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Liebe Leserin, lieber Leser
Liebe Freunde der STM

Unter den zahlreichen Neuerscheinun-
gen auf dem christlichen Büchermarkt  
gibt es immer wieder echte Trouvaillen, 
Bücher mit geistlichem Tiefgang. 

Ein  sol ches Werk ist «Ein bisschen Glau- 
ben gibt es nicht. Wie Gott mein Le  ben 
um  krempelt» von Daniel Böcking. Der 
40- Jährige ist dreifacher Familienvater, 
war Polizei reporter und Redaktionsleiter.  
Heute ist er Stellvertreter des Chef-
redaktors von BILD.de. Die BILD Zeitung  
ist alles andere als ein christliches Blatt. 
Böcking hat also keine leichte Mission.

Woher also der Mut, sich auch im Beruf 
für den Glauben so weit aus dem Fens-
ter zu lehnen? Ganz einfach: Böcking  
hat eine persönliche Bekehrung erlebt. 
Er spricht von «Umkehr»: «Ich bin zu dir, 
Gott, umgekehrt. Für mich – damals 36 
Jahre alt, BILD-Journalist, ehrgeizig, party-
wütig – war es eine 180-Grad-Kehre mit 
sehr konkreten Veränderungen: im Job,  
in der Freizeit, in der Familie.» 

Es dauerte dreieinhalb Jahre, bis er 
den «grossen Schritt», wie er es nennt,  
ge tan hat. «Ab heute will ich mein Leben 
ganz und gar in deine Hand geben.» 
Beeindruckend!

Was wäre, wenn ein Nick Hartmann, 
Sven Epiney, Patrick Rohr oder Roger de  

Der grosse Schritt zur Umkehr Zügeltag für die Geschäftsstelle

Weck die gleiche Entscheidung treffen  
würden? Beeindruckt haben mich die 
«Gebote aus dem Neuen Testament»,  
die Böcking im Sinne einer unvollstän-
digen Auf zählung auflistet. Da heisst es 
unter anderem:

 − Auch wenn es schwere Zeiten gibt: Du 
hast allen Grund, dich zu freuen und zu 
jubeln! Nutze die schweren Zeiten als 
Gelegenheit, dich zu bewähren.

 − Wundere dich nicht über Leid und Not. 
Freu dich, dass du an dem Leiden von 
Jesus teilhaben kannst.

 − Wenn du Glauben hast, brauchst du 
keine Angst zu haben!

 − Es kommt auf deine Taten an. Glauben 
allein reicht nicht. Glaube sollte Aus-
wirkungen haben.

 − Geh überall hin und verkündige das 
Evangelium! Wer glaubt und sich tau-
fen lässt, wird gerettet werden. Wer 
nicht glaubt, wird verurteilt werden.

 − Wenn du glaubst, ist alles möglich.
 − Bete Gott an und diene allein ihm!
 − Bring Früchte, die zeigen, dass es Dir  

mit der Umkehr ernst ist.

Solche Nachrichten sind ermutigend. Wir 
sollten uns offene Augen für Menschen 
wie Daniel Böcking schenken lassen. Und 
vor Gott dem Allmächtigen für sie ein-
stehen.

Thomas Feuz

Fachmännische Platzierung

Viele anpackende Hände

Die neuen Räumlichkeiten

Fleissige Mitarbeiter packen an

Möbel werden angepasst

Neuer Geschäftsstellenleiter

Impressionen vom Umzug von Suhr nach Hilfikon. 
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Die Bibel kann unser evangelistisches 
Engagement nähren. Das alttestament-
liche Buch Esra, vielen eher unbekannt, 
gibt uns einige Schlüsselgedanken.
Vor einigen Monaten hatte ich auf dem 
Herzen, dass wir im Frühling ein Traktat 
zu Pfingsten veröffentlichen könnten. Ich 
sprach mit mehreren Personen darüber. 
Zum Teil bekam ich die Antwort: «Pfings-
ten – das ist doch ein Fest für Chris-
ten. Das kann man doch «Nicht-»Christen 
nicht gut erklären!» 
Und doch liess mich der Anknüpfungs-
punkt biblisch begründeter und im 
modernen Kalender immer noch veran-
kerter Feste für die Traktate nicht los. 
Der Herausforderung, die Bibel unseren 
Mitmenschen verständlich zu erklären, 
 müssen wir uns stellen.

Das Denken neu ausrichten
Es fällt uns – auch mir – ja oft nicht leicht, 
von unserem persönlichen Glaubensle-
ben eine Brücke zu schlagen zum gott-
fernen Denken mancher Mitmenschen 
und sie zum Nachdenken über biblische 
Inhalte zu gewinnen. Dies war in bibli-
schen Zeiten nicht unbedingt einfacher. 
Und deshalb rufe ich mir immer wieder 
Esra in Erinnerung, der gemäss Kapi-

tel 7,10 aus der Beschäftigung mit dem  
Wort Gottes sein Handeln prägen liess und 
alles daransetzte, um in seinem Umfeld – 
dem damaligen Israel – das Wort Gottes 
erklären zu können. Esras Denken, sein 
Herz waren ausgerichtet auf diese Zie-
le, was sich auch in aufrichtigem Gebet 
 ausdrückte. Und in Kapitel 10,1 sehen  
wir, wie viele um ihn herum deshalb über 
ihre Vergehen Busse taten.

Erweckt – zu einem Leben  
mit Gott
Esras ganzes Herz war auf die Vermittlung 
des Wortes Gottes ausgerichtet. Das Buch 
Esra macht aber von Beginn weg deutlich, 
dass gleichzeitig Gottes Wirken entschei-
dend ist. In den Versen 1 und 5 des ersten 
Kapitels wird beschrieben, dass Gott Men-
schen «erweckt». 
Und dieses «Erwecken» zum Leben mit 
Gott, zur Busse von unseren Sünden, 
zur Hinkehr zu Jesus Christus als unse-
rem Erretter, zum Dienst für Gott, zur  
weiteren Vermittlung des Wortes Got-
tes – dieses Erwecken erwarten wir auch  
heute von Gott Vater, seinem Sohn Jesus 
Christus und dem Heiligen Geist.

David Gysel

Die Brücke zwischen Menschen  
und Gott

«Denn Esra hatte sein Herz darauf gerichtet,  
das Gesetz des Herrn zu erforschen und zu tun,  
und in Israel Gesetz und Recht zu lehren.»  
(Esra 7,10)

Stellen wir uns der Herausforderung, die Bibel verständlich zu erklären
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Carlos: Es gibt ja den bekannten Satz:  
«Die Pensionierten haben keine Zeit und 
keine Ferien mehr.» Das stimmt natürlich 
nicht. Zusammen haben wir jetzt mehr 
Zeit für das tägliche Gebet und das Singen 
miteinander. Vermehrt konnten wir uns 
unter der Woche bei einer Passfahrt ohne 
viel Verkehr freuen. Es bringt uns immer 
wieder zum Staunen, wie wunderbar Gott 
unser Land geschaffen hat.

Nun kommt die Arbeit in der STM dazu. 
Was motiviert Euch dazu?
Carlos: Die Arbeit im Reich Gottes steht 
nach wie vor zuoberst auf der Prioritäten-
liste. Nun ergab sich die Möglichkeit, die 
Geschäftsstelle bei uns in Hilfikon weiter 
zu führen.
Carmen: Meine Motivation ist eindeutig: 
eine Arbeiterin im Reich Gottes sein und 
mithelfen, das Evangelium zu verteilen. 
Es ist mein grosses Verlangen, verlorenen 
Menschen Jesus lieb zu machen und sie 
zu reizen, sich auf ihn einzulassen.

Wann und wie bekamt Ihr den «Ruf» in 
einen solchen Dienst?
Carmen: Gott hat mir die Gabe geschenkt, 
auf Menschen einzugehen. Er zeigt mir, 
wer Sorgen hat oder traurig ist, wo Men-
schen Hilfe und Liebe brauchen. Gott ruft 
mich immer wieder dazu auf, auf Men-
schen einzugehen.
Carlos: Eines Tages kam Carmen mit der 
Idee «STM». Zuerst dachte ich, es reiche 
doch, für Rea Israel zu arbeiten. Aber ich 
merkte bald: Es war nicht die Idee meiner 
Frau, sondern Gottes Idee, auch für die 
Traktatmission zu arbeiten.

Was ist Dir in der neuen Funktion be 
son ders wichtig?
Carmen: ...mithelfen, das Evangelium,  
das Wort Gottes, unter die Menschen zu 
verteilen. Ich bin nicht so gut zu Fuss, 
kann aber gut und schnell Traktate ein-
packen und an die Verteilerinnen und 
 Verteiler zu schicken – Teamarbeit im 
Reich Gottes!

Offen sein für Gottes Ideen: Carlos und Carmen Kyburz

«Immer wieder neu über Gott 
 staunen»

«STM aktuell»: Wahrscheinlich kennen 
Euch noch nicht ganz alle. Möchtet Ihr 
Euch kurz vorstellen?
Carmen: Wir wohnen im kleinen Dörfchen 
Hilfikon bei Villmergen AG, in einem Haus 
unterhalb des Schlosses. Wir sind seit 17 
Jahren verheiratet und haben zwei Söhne 
und eine Tochter. Der eine Sohn ist noch 
ledig, der andere wohnt mit seiner Frau 
und drei Kindern in Othmarsingen; unse-
re Tochter wohnt mit ihrer vierköpfigen 
Familie in Niederlenz.
Carlos: Im Raum Aarau aufgewachsen, 
wohne ich mit meiner Frau Carmen seit 
17 Jahren im ländlichen Freiamt. Wir lern-
ten uns an einer EDU-Veranstaltung ken-
nen. Schon früh packten mich das Thema 
Israel und die Bibel. Seit über zehn Jahren 
darf ich ehrenamtlich für Kurt Wenger und 
das Hilfswerk Rea Israel tätig sein. So kann 
ich bis heute bestätigen, was Gott Abra-
ham in 1. Mose 12,3 verheissen hat: «Wer 
dich segnet, wird gesegnet werden.»

Wie verlief Euer bisheriger (beruflicher) 
Weg?
Carlos: Nach 26 Jahren bei der Post, da -
mals noch PTT, arbeitete ich zehn Jahre 
bei einer Tageszeitung als Sachbearbeiter. 

Carmen und Carlos Kyburz zeigten sich auf Anfrage bereit, die Leitung 
der Geschäftsstelle zu übernehmen und im Zentralvorstand der STM 
mitzuarbeiten. Am Jahresfest in Dürrenäsch wurden sie ins neue Amt 
gewählt. Welche Beziehung haben sie zum Wort Gottes, zu Traktaten, 
zur STM? Wo sehen sie sich herausgefordert?

Dann kam die «grosse Wende»: Carmen 
und ich durften bis 2012 ein Personalres-
taurant leiten.
Carmen: Bereits mit 20 Jahren interessier-
te ich mich fürs Gastgewerbe. Ich blieb 
ihm bis zur Pensionierung treu. Kontak-
te mit Menschen sind mir wichtig; das 
Miteinander fasziniert mich noch heute. 
Ich war in Hotels und Personalrestaurants 
tätig und leitete als Stv. das «Cindy» im 
Shoppingcenter Spreitenbach. Den abso-
luten Traumjob fand ich im Personalres-
taurant in Dintikon.

Ihr seid seit einiger Zeit im aktiven 
Ruhestand. Was füllte bisher Eure Tage 
aus?
Carmen: Wir wohnen in einem Haus mit 
Garten. Trotzdem fand ich immer noch 
Zeit, um mich um Menschen in Not zu 
kümmern. So meldete ich mich auch bei 
Monique Giger, um ihr beim Verpacken 
von Traktaten zu helfen. Vor etwa einem 
halben Jahr bat ich Jesus, er möge mir 
mehr Arbeit im Reich Gottes zuweisen. 
Er hat das Gebet erhört, mit dem Resul-
tat, dass ich meinen Mann Carlos dabei 
unterstütze, die Geschäftsstelle der STM 
zu leiten.
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Welches Ziel hast Du dir gesteckt?
Carlos: Mein Gebet ist es, dass Gott die-
se Arbeit segnet, dass wir gute Trakta-
te unter die Menschen bringen können. 
Nicht zuletzt ist es mir wichtig, dass  
wir die Kosten im Griff behalten und die 
Mission weitergeführt werden kann.

Wo seht Ihr die STM in zehn oder zwölf 
Jahren? 
Carmen: Ich bete und glaube, dass Gott 
uns die Fähigkeit gibt, nach seinem Plan 
und seinen Anweisungen die STM mit 
Freude weiter zu entwickeln.
Carlos: Das weiss ich nicht. Gott allein  
hat den Plan für unser Handeln hier auf 
der Erde.

Immer wieder wird behauptet, Traktate 
seien nicht mehr «in». Was sagt Ihr 
dazu?
Carlos: Ich denke, Gott kann jede Art von 
Mission dazu gebrauchen, um Menschen 
anzusprechen. Ein kürzliches Telefonge-
spräch hat mich freudig gestimmt: Ein 
Mann bestellte Traktate, die er in seinem 
Dorf verteilen möchte. Seine Motivation: 
ein Traktat aus früheren Jahren, das ihn zu 
Jesus geführt hatte!

Carmen: Ich höre nicht auf Behauptun-
gen von Menschen; ich vertraue, höre und 
schaue auf Gott. Er hat auch mit der STM 
einen Plan und ich stelle mich gerne zur 
Verfügung, damit der Plan Gottes ausge-
führt werden kann.

Habt Ihr eine «LieblingsBibelstelle»?
Carmen: Meine Lieblingsverse sind Psalm 
91,14-16 – ein absolutes Highlight: 8 Ver-
heissungen in 2 Versen! «…darum will ich 
ihn erretten; darum will ich ihn schützen; 
darum will ich ihn erhören; ich bin bei ihm 
in der Not; ich will ihn herausreissen und 
ihn zu Ehren bringen; ich will ihn sättigen 
mit langem Leben und will ihm zeigen 
mein Heil.»
Carlos: Jeremia 31.3: «Ich habe nie auf-
gehört, dich zu lieben.» Dieser Vers stand 
auf einer Agentur C-Plakatwand und be -
deutete eine Weichenstellung in meinem 
Leben. 

Herzlichen Dank fürs Gespräch! Wir 
wünschen Euch beiden reichen Segen, 
viel Freude und Kraft für die täglichen 
Herausforderungen.

Interview Thomas Feuz

Teamarbeit in der Geschätsstelle Gott loben mit Liedern macht Freude
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Die Türen der Kirchgemeinde Leutwil-Dür-
renäsch standen am 11. Juni weit offen.  
40 STM-Mitglieder nahmen am Gottes-
dienst teil. Pfarrer Michael Freiburghaus  
freute sich, eine Erwachsenentaufe  durch-
zuführen: Flurina und Gian Eichenberger 
drückten öffentlich ihren Willen aus, «Gott 
näherzukommen». Mit ihrem Lied «Ich 
bin entschieden zu folgen Jesus» unter-
strich die Patentante Silvia den Wunsch 
der beiden Täuflinge. Als Geschenk über-
reichte Michael ihnen eine Bibellesehilfe.

«Farbige Initialzündung  
zum Glauben»
Ausgehend von Markus 16,15-20 («Gehet 
hin in alle Welt und predigt das Evan-
gelium aller Kreatur») stellte Michael 
Freiburghaus eine wichtige Frage, die er 

gleich selber beantwortete: «Was ist das 
Evangelium? Gott liebt uns!» Diese Lie-
be habe Gott in Jesus Christus gezeigt, 
der am Kreuz gestorben und am dritten 
Tag leiblich auferstanden sei.  Diese Bot-
schaft müsse allen Menschen verkündigt 
werden. Das bringe auch Widerstand und 
Verfolgung mit sich. Jedoch: «Die Kirche 
wächst durch das Bekennen der Märty-
rer.» Tertullian berichtete, dass für einen 
im Kolosseum in Rom hingerichteten 
 Märtyrer zehn neue Christen die Arena 
verlassen hätten.
Der STM-Präsident verstand es, grund-
sätzliche Wahrheiten klar und anspre-
chend weiterzugeben. «Das Evangelium 
wird durch Traktate und durch Liebe ver-
breitet», hielt er fest. Wegen dem gross-
en Analphabetismus habe Luther mit Bil-

«Die Kirche wächst durch  
frohe Zeugen»

Das Evangelium wird durch Traktate und durch Liebe verbreitet
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dern gearbeitet – «heute würden wir wohl 
Comics sagen». Luther setzte auch Lieder 
ein; er hörte sich in Gasthäusern die «Bei-
zenschlager» und «Gassenhauer» an und 
dichtete neue Texte zu bestehenden 
Melodien. Heutige Traktate seien nicht 
mehr Kupferstiche wie dazumal, sondern 
eine «farbige Initialzündung zum Glau-
ben». Er motivierte dazu, Traktate weiter-
zugeben – «auch wenn ¾ ‹Nein danke› 
und nur ¼ ‹Ja gern› sagt.»

Ein Tag in froher Gemeinschaft
Die Mittagspause bot Gelegenheit zu fro-
her Gemeinschaft bei einem vom Verpfle-
gungsteam der Kirchgemeinde liebevoll 
zubereiteten Mittagessen.
Höhepunkt der GV am Nachmittag war 
die Wahl von Carmen und Carlos Kyburz 
als neue Leiter der Geschäftsstelle. Die 
verschiedenen Jahresberichte wurden 
genehmigt. Die Jahresrechnung 2016 
schliesst mit einem Ausgabenüberschuss 
von etwas über 6500 Franken. «Der 

 Zeugnisgottesdienst wird erneut sicht-
bar machen, was Gott durch die einge-
gangenen Zuwendungen bewirkt hat», 
freute sich der Kassier Harold Salzmann.  
Er dankte für die Verbundenheit zur  
STM und die vielen kleinen und auch 
 grösseren Gaben.
Im Zeugnisgottesdienst gaben verschie-
dene Traktverteilende Einblick in ihr Erle-
ben. Dabei wurde klar: Der Dank für alle 
verteilten Traktate, gute Gespräche und 
bleibenden Kontakte gehört Gott!
Für die musikalische Umrahmung des 
Jahresfestes sorgten Carmen und Carlos 
Kyburz mit eingängigen, froh machenden 
Liedern.
«Ich vergesse, was dahinten ist, und stre-
cke mich aus nach dem, was vor mir 
liegt», zitierte Carlos Kyburz in der vor-
gängigen Gebetszeit aus Philipper 3,13. 
Gott sah die erwartungsvollen Herzen und 
legte seinen Segen auf ein reich gefülltes, 
unvergessliches Jahresfest.
Thomas Feuz

Gebetsbrief 2-2017  
Schweizerische Traktatmission

«Ihr aber, Geliebte, erbaut euch auf eurem heiligsten Glauben,  
betet im Heiligen Geist.»
( Judas 1,20)

Das Jahresfest ist eine Gelegenheit, frohe Gemeinschaft zu pflegen
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Ruhe für die Seele

«Kommt her zu mir alle ihr Mühseligen und Beladenen! Und ich werde 
euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn 
ich bin sanftmütig und von Herzen demütig und ihr werdet Ruhe finden 
für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht.» 
(Matthäus 11,28-30)

Jesus sprach mit seinen Jüngern oft über 
Gedanken und Emotionen. Trotz seinem 
Wissen über die kommenden Ereignisse 
sprach er eine ernste Warnung an sei-
ne Jünger aus: Die Verführungen werden 
in seinem Namen kommen und in die-
sem Zusammenhang erwähnte er Kriegs-
gerüchte und Kriegsgeschrei. Menschen 
werden die Drucksituation ausnutzen und 
sich mit Zeichen und Wundern zu profi-
lieren suchen. Heute sehen wir uns bei-
spielsweise mit sogenannten Fake-News 
konfrontiert. 
Gott hat uns nicht versprochen, dass wir 
von allem verschont bleiben würden. 
David hat aber erlebt, wie Gott ihm den 

Ruhe – wer sehnt sich nicht danach? Wie 
oft stellt sich die Frage, wie und wohin wir 
uns vor der Unruhe um uns herum flüch-
ten könnten. Wenn es uns tatsächlich 
gelingt, eine stille Ecke zu finden, stel-
len wir fest, dass der eigentliche Lärm in 
unserer Seele festsitzt und seine Wirkung 
entfaltet. Die Verursacher des Lärms in 
unserer Seele sind die Gedanken. Womit 
fütterst Du Deine Gedanken? Sind es die 
Alltagsgeschäfte, die Dich bis in Deine 
Träume hinein verfolgen? 
Oder bestimmen die neusten Nachrich-
ten und Schreckensmeldungen Deine 
Gedankenwelt? Lässt Du Berichterstatter 
Dein Gedankenleben bestimmen?

Wohin gehen wir, wenn wir vor der Unruhe um uns herum flüchten?

Gebetsbrief 22017

Tisch im Angesicht seiner Feinde deckte. 
Das wird auch für uns möglich, wenn wir 
uns vorbehaltlos Gottes Fürsorge anver-
trauen, trotz aller Unruhe und Heraus-
forderungen im Alltag und ohne unsere 
Augen vor der Wirklichkeit in uns und um 
uns herum zu verschliessen. 
Martin Luther erwähnte in der zweiten 
Strophe des Liedes «Ein feste Burg ist 
unser Gott», wie wir in dieser Ruhe leben 
können: «Mit unsrer Macht ist nichts 
getan, wir sind gar bald verloren; es streit’ 
für uns der rechte Mann, den Gott hat 
selbst erkoren. Fragst du, wer der ist? Er 
heisst Jesus Christ, der Herr Zebaoth, und 
ist kein and’rer Gott, das Feld muss er 
behalten.»

Jesus hält sein Versprechen, uns Ruhe 
zu schenken. Es kommt jedoch auch auf 
unsere Entscheidung an, ob wir diese 
Ruhe suchen. Die Ruhe bedingt, dass wir 
über falsche Gedanken Busse tun und 
unsere Gedanken und Entscheidungen 
Gott unterstellen. 
Denn die Waffen unseres Kampfes sind 
nicht fleischlich, sondern mächtig in Gott 
zur Zerstörung von Festungen: So zer-
stören wir überspitzte Gedankengebäude 
(Berechnungen, Beurteilungen) und jede 
Höhe, die sich gegen die Erkenntnis Got-
tes erhebt, und nehmen jeden Gedanken 
(jede Wahrnehmung) gefangen unter den 
Gehorsam Christi (2. Korinther 10,4.5).
Monique Giger, Leiterin Geschäftsstelle STM

Womit werden unsere Gedanken gefüttert?
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«Dein, Herr, sind die Grösse und Stärke und die Herrlichkeit und der 
Glanz und die Majestät; denn alles im Himmel und auf Erden ist dein. 
Dein, Herr, ist das Königtum, und du bist über alles erhaben als Haupt. 
Reichtum und Ehre kommen von dir, und du bist Herrscher über alles.  
In deiner Hand sind Macht und Stärke und in deiner Hand liegt es, einen 
jeden gross und stark zu machen. Und nun, unser Gott, wir preisen  
dich und wir loben deinen herrlichen Namen.» (1. Chronik 29,11-13)

Danken Sie mit uns
 − für die Freiheit und die Möglichkeit, in unserem Land zu evangelisieren
 − für Gottes Bereitschaft, unsere Gebete zu erhören
 − für die Übernahme der Geschäftsstelle durch Carlos und Carmen Kyburz
 − für den gelungenen Umzug der Geschäftsstelle der STM von Suhr nach Hilfikon
 − für alle Fürbitterinnen und Fürbitter sowie für alle Spenderinnen und Spender 
 − für die vielen Traktatverteiler, welche teilweise seit vielen Jahren in diesem Dienst 

unterwegs sind
 − für die Möglichkeit der Postverteilungen und die Aufträge für diese Verteilaktionen
 − für das Angebot, welches wir mit den Bibelkursen machen können, und dass es  

auch in Anspruch genommen wird
 − für die neuen Kontakte, die durch die Vorstandsmitglieder geknüpft werden können, 

z.B. STM-Vorstellung bei Studenten an theologischen Ausbildungsstätten
 − für die Arbeit der Autoren, welche der STM ihre Texte zur Verfügung stellen oder  

neue Texte verfassen. 

Bitten Sie mit uns
 − für ein gutes, bewahrtes und gesegnetes Einarbeiten von Carlos und Carmen Kyburz, 

welche die Leitung der Geschäftsstelle der STM am 1. Mai 2017 übernommen haben
 − dass die Freiheit, in unserem Land zu evangelisieren, erhalten bleibt
 − für die Bewahrung der Traktatverteilerinnen und -verteiler 
 − um neue Bibelkursteilnehmende
 − dass die begonnenen Bibelkurse von den Kursteilnehmenden weitergeführt werden 

und geistliches Wachstum bewirken
 − um Gottes Führung für die vorliegenden Aufgaben der Vorstandsmitglieder
 − um Gottes Leitung bei der nächsten Vorstandssitzung vom 18. November
 − um weitere Verstärkung für Sektions- und Verteilgruppen
 − für offene Herzen der Menschen während der Verteilaktionen.

 

Der Mittelteil von «STM aktuell» kann herausgetrennt werden. In die Bibel gelegt, erinnert er an die  

Wichtigkeit des «anhaltenden» Gebets. Danke für Ihre Unterstützung und die wertvolle Verbundenheit!

Geschäftsstelle und Vorstand STM
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Zeugnisgottesdienst

Interessierte Standbesucher

Die STM im Internet
Die Festpredigt kann online herunter
geladen werden:
chelegmeind.ch/predigten/

Ein Anliegen des Zentralvorstands ist die 
Website der STM. Nun sind die Arbei
ten abgeschlossen. Besuchen Sie uns 
im Internet. Testen Sie die verbesserten 
Suchfunktionen und das umfassende 
Archiv an bestellbaren Verteilschriften: 
christlicheschriften.ch

Prägende Fröhlichkeit

Zehnders Teamwork bei Zehn-
dersZeit für regen Austausch
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Jahresrückblicke 2016

«Gott spricht: Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet.»  
(Jesaja 66,13)

menzuarbeiten, solange Jesus im Mittel-
punkt steht. 
Einen besonderen Höhepunkt bildete 
das Jahresfest in Aarau, bei dem die STM 
in der Minoritätsgemeinde zu Gast war. 
Am Nachmittag wurden die langjährigen 
Vorstandsmitglieder Jürg Lutz und Martin 
Mauerhofer feierlich verabschiedet und 
die GV abgehalten.
An der Herbstsitzung beschäftigte uns der 
neue Internetauftritt der STM. Wir muss-
ten umfangreiche Abklärungen treffen, 
um die neue Homepage den geänderten 
Bedürfnissen anzupassen. 
Im Namen des Vorstandes danke ich allen, 
welche die STM in Gebeten und finanziell 
unterstützen. Vergält’s Gott!

Pfr. Michael Freiburghaus, Präsident STM

Diesen Zuspruch Gottes durften auch wir 
vom Vorstand der STM erleben. Gott hat 
uns mit allem versorgt, was wir brauch-
ten. Deswegen sind wir ihm von Herzen 
dankbar.
Im Vorstand beschäftigte uns 2016 die 
Nachfolge zweier langjähriger Ressortlei-
ter, des Redaktors und des Vizepräsiden-
ten. Jürg Lutz versah lange Jahre das Amt 
des Redaktors. Mit David Gysel konnten wir 
eine erfahrene Person für den wichtigen 
Dienst des Schriftleiters finden. Er diente 
mehrere Jahre als Missionar in Frankreich 
und führt einen christlichen Verlag.
Als Nachfolger von Martin Mauerhofer 
musste auch ein neuer Vizepräsident 
gefunden werden. Sein Neffe Matthias 
Mauerhofer übernahm dieses Amt. Er ist 
Pastor der Freien Evangelischen Gemein-
de (FEG) Bern und Evangelist.
Im März begann die Aktion Johannes 3,16, 
die von vielen christlichen Werken unter-
stützt wurde. Das Ziel bestand darin, den 
wohl bekanntesten Vers der Bibel aus 
Johannesevangelium 3,16 – «Gott hat die 
Menschen so sehr geliebt, dass er seinen 
einzigen Sohn hergab. Jeder, der an ihn 
glaubt, wird nicht verloren gehen, sondern 
das ewige Leben haben.» – möglichst vie-
len Menschen zu verkünden. Unser Trak-
tat zur Aktion 3,16 erlebte vier Auflagen 
und eine Gesamtstückzahl von 48‘000. 
Dadurch habe ich gelernt, dass es sich 
lohnt, mit anderen Organisationen zusam-

Die Möglichkeiten sind unbegrenzt, 
Gottes Liebe weiterzugeben

«Ein grosser Mann mit einem kleinen 
Hund sass auf einer Mauer. Seine Bei-
ne bedeckten das Schild ‹Parkieren ver-
boten›. Ich fand dies witzig und sprach 
den Mann an. Das angebotene Traktat 
wollte er nicht nehmen, begann aber 
zu er zählen. Dass seine Frau vor einem 
Jahr gestorben war, bewegte ihn noch 
immer, sodass er zu weinen begann. Ich 
nahm mir Zeit und hörte ihm zu. Als ich 
mich verabschiedete, nahm er sogar zwei 
 Traktate an.»
Urs

Zusammenfassung: Christine Zehnder

Vorschau: 

Jahresfest 2018 
in Bern

Das nächste Jahresfest mit Generalver-
sammlung findet, so Gott will und wir 
leben, am 10. Juni 2018 statt. Unser Vize-
präsident Matthias Mauerhofer hat die 
STM-Familie in die Freie Evangelische 
Gemeinde Bern eingeladen.
Wir empfehlen diesen Anlass bereits 
 heute Ihrer treuen Fürbitte an. Danke für 
Ihre Unterstützung!

«In unserem Land lassen sich immer wie-
der Personen einbürgern. Als ich diese 
Ankündigung in unserer Zeitung las, legte 
mir Gott den Wunsch aufs Herz, ihnen das 
Evangelium zu bringen. Ich bereitete ein 
Johannes-Evangelium, ein Traktat in ihrer 
Muttersprache und ein Neues Testament 
in deutscher Sprache vor und besuchte 
diese Leute zu Hause. Die Reaktion war 
ein überraschendes Erstaunen. Alle nah-
men das Geschenk dankbar an. Ich ver-
traue darauf, dass der Heilige Geist an 
ihnen wirkt. Es ist Gottes Wille, dass kein 
Mensch verloren geht und dass jeder zur 
Erkenntnis der Wahrheit kommt.»
Elsi

«Wir standen am Bahnhof und warteten 
auf den Zug. Ein junger Mann kam auf 
uns zu und ich gab ihm ein Traktat. Er 
nahm es, las es und gab es mir zurück mit  
den Worten: ‹Du willst mich bekehren?› 
‹Genau das will ich!›, war meine Antwort 
und fragte ihn: ‹Hast du dir schon über-
legt, wo du bist, wenn du sterben musst?› 
Damit war unser Gespräch beendet. Der 
junge Mann wird aber nie sagen können, 
dass er das Evangelium nicht gehört hat.»
Martin

«Ich verteile oft christliche Flyer an einem 
Fussballmatch. Ich ziehe mich wie die 
Fans an und so werden die Traktate sehr 
gerne angenommen.»
Matthias



Von der Fülle Gottes

«Jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von  
oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung  
ist noch eines Wechsels Schatten.» (Jakobus 1,17)

Alles verändert sich, aber Gott bleibt 
immer derselbe. «Nein, ich, der Herr habe 
mich nicht geändert» (Maleachi 3,6). Was 
Gott anfängt, führt er in seiner Treue auch 
zu Ende. Die Schweizerische Traktatmissi-
on feiert jedes Jahr ihr langjähriges Beste-
hen. Sie hat in besonderer Weise Gottes 
Treue erfahren und durch all die Jahre 
ihres Bestehens alle Veränderungen und 
auch etliche Stürme überstanden. Doch 
Gott hat sie mit seiner Güte beschenkt 
und seine Hand treu über sie gehalten. 
Und weil Gott sich nicht wandelt, wird er 
dies auch weiterhin tun. 
Alles mag sich verändern: unsere Gemüts-
verfassung, das Wetter, Beziehungen, die 
Gesundheit, das politische Klima oder der 
Börsenindex. Gott aber bleibt wie er immer 
war. «Ich bin das Alpha und das Omega, 
der Erste und der Letzte, der Anfang und 
das Ende» (Offenbarung 22,13). Er hat 
alles geschaffen, alles ist sein Eigentum.
Er ist ein Gott, der uns nie verlassen wird. 
Nie wird er uns aufgeben. Er steht zu dem, 
was er beschliesst. Er ist immer bei uns. 
Er führt uns immer. Er vergibt uns, wenn 
wir mit unserer Schuld zu ihm kommen. 
Er hat immer einen Weg für uns, um uns 
in Prüfungszeiten in die richtige Rich-
tung zu leiten. Er sagt uns sogar zu, dass 
er stets darauf bedacht ist, dass uns alles 
zum Besten dient: «Wir wissen aber, dass 
denen, die Gott lieben, alle Dinge zum 

Guten mitwirken, denen, die nach seinem 
Vorsatz berufen sind. Denn die er vorher 
erkannt hat, die hat er auch vorherbe-
stimmt, dem Bilde seines Sohnes gleich-
förmig zu sein, damit er der Erstgeborene 
sei unter vielen Brüdern» (Römer 8,28.29).
Welch ein Vorrecht ist es, ein Bruder oder 
eine Schwester Jesu zu sein! Gottes Barm-
herzigkeit und Treue versetzen uns in die-
sen unendlich wertvollen Familienstand. 
Jeremia bemerkte: «Ja, sein Erbarmen hört 
nicht auf, es ist jeden Morgen neu. Gross 
ist deine Treue» (Klagelieder 3,23).
Besuchen wir doch die Menschen, deren 
Krisen jeden Morgen neu und deren 
Unglück gross ist! Das könnte ihnen Got-
tes Erbarmen nahebringen, welches jeden 
Morgen neu ist, und könnte ihnen die 
Augen öffnen für Gottes Treue.
Alles verändert sich, aber Gott bleibt 
immer derselbe. 

Meldungen der Geschäftsstelle
Die Mitgliederzahl der Schweizerischen 
Traktatmission beläuft sich per Ende 2016 
auf 93 Mitglieder. 
Die vier Sektionen Basel, Biel, Thun und 
Wetzikon sowie die vier Verteilgruppen 
Winterthur, Glarnerland, Laufental, und 
Schwarzenburg stehen regelmässig im 
Einsatz, um Traktate zu verteilen und die 
Menschen mit dem Evangelium bekannt 
zu machen. 

Erneut werden in diesem Jahr Pfarrer, 
 Pastoren, Diakone, verschiedene Kirchen-
verbände sowie Studierende an theo-
logischen Ausbildungsstätten durch den 
Einsatz des Vorstands auf die STM und  
die Möglichkeit des Verteilens von Trakta-
ten aufmerksam gemacht.
Die Zahl der Abonnemente beläuft sich 
auf Ende Jahr 2016 auf 472 und ist somit 
seit dem Vorjahr um 41 Abonnemente 
gesunken.
Auch die Bestellungen sind gegenüber 
dem Vorjahr etwas gesunken. Es wur-
den insgesamt 235'837 Traktate bestellt. 
Das sind knapp 29'000 weniger als im 
Vorjahr. Die Halloween-Traktate werden 
jedoch stark nachgefragt, wobei viele  
er Be stellungen aus Deutschland eintref-
fen.
Die Bestellungen gehen jeweils brieflich, 
online oder telefonisch ein.
Die Verteilaktionen werden auch in 
diesem Jahr wieder besonders gerne 
vor Feier tagen wie Ostern, Bettag und 
 Weihnachten in Auftrag gegeben. Zur 
 Entlastung der Bestellerinnen und Bestel-
ler dieser Aktionen wird der Auftrag über 
die Geschäftsstelle abgewickelt und den 
Bestellenden in Rechnung gestellt. 
Für das Geschäftsjahr 2016 wurden 
465’000 Traktate bei Fotorotar Print & 
Media AG in Egg ZH gedruckt; davon 
gehen 67'600 Exemplare als Nachdruck 
in Produktion. Während der Laufzeit der 
«Aktion Johannes 3,16» wurden allein die 
thematisch darauf ausgerichteten Trak-
tate in einer Auflagenhöhe von 33'800 
Exemplaren nachgedruckt.
Allgemein wurden im Geschäftsjahr 2016 
die Druckauflagen leicht gesenkt. Die 

Traktatabonnenten

472

Gedruckte Traktate

465 000

Sektionen

4

23

Bibelfernkursteilnehmer
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Auflagen müssen jedoch weiter verrin-
gert werden. Im Gegenzug werden sich 
die Nachdruck-Auflagen erhöhen. Damit 
wird der schwankenden Nachfrage nach 
bestimmten Traktaten Rechnung getra-
gen.  
Neu wird zum Ende des Jahres 2016 auf 
Jahresverdankungen für Spenden umge-
stellt, welche durch die Geschäftsstelle 
versandt werden.
Die Bibelfernkurse wurden im Jahr 2016 
von 23 Teilnehmerinnen und Teilneh-
mern bearbeitet. Eine der Teilnehmerin-
nen hat den gesamten Kurs B durchge-
arbeitet und abgeschlossen. Vereinzelt 
werden Lektionen zur Ansicht bestellt.

Besondere Vorkommnisse 2016:
Am 22. Mai fand das gesegnete Jahresfest 
2016 in der Minoritätsgemeinde Aarau 
statt. 
Martin Mauerhofer wurde am Jahresfest 
2016 nach seiner 37-jährigen Tätigkeit 
im Vorstand der Schweizerischen Traktat-
mission verabschiedet. Er hatte zudem 
während einiger Jahre als Vizepräsident 
der STM im Einsatz gestanden. Während 

all der Jahre war er gemeinsam mit seiner 
Ehefrau Anne-Marie in der Schweiz unter-
wegs, um unzählige Traktate zu verteilen. 
Diese Tätigkeit führen beide noch heute 
aus und stehen so im treuen Dienst unse-
res Herrn Jesus Christus und der Verbrei-
tung des Evangeliums. Durch ihre Gross-
bestellungen bleibt ihr reger Kontakt mit 
der Geschäftsstelle erhalten.
Zum Ende des Jahres 2016 erklärten sich 
Carlos und Carmen Kyburz zur Übernah-
me der Geschäftsstelle auf Ende April 
2017 bereit.

Monique Giger, Leiterin der Geschäftsstelle

Ein vierfacher Fokus!

Mit diesem Jahres bericht der Traktatredak-
tion nehme ich Sie mit auf den Weg, den 
ich im Frühling 2016 beschritten habe. 
Ich durfte auf diesen jahrzehntealten und  
doch mit jeder Traktat-Serie neuen Weg 
ein biegen und finde mich hier mit dem 
STM-Vorstand, dem Grafiker, Ihnen als Ver-
teilern, den Lesern und den aktuellen und 
potenziellen Autoren wieder. Für mich 
ist das ein Grund zur Dankbarkeit. Der 
jeweilige Weg zu einem einzelnen Traktat 
beginnt manchmal mit einem bestimm-
ten Themen-Ziel, manchmal durch einen 
Autorenkontakt. Immer beschäftigt mich 
ein vierfacher Fokus – zu dem ich Gottes 
Hilfe brauche:

Gottes Wort
Als ersten Fokus gilt es das Wort Gottes 
im Auge zu haben, damit Gott sein Wort 
durch die STM-Traktate sprechen lassen 
kann. Ich bin gerade auch in dieser Hin-
sicht dankbar für die guten Richtlinien,  
die mir und den Autoren vom Vorstand 
mit auf den Weg gegeben sind. Sie sind 
eine klare Hilfe beim Schreiben und Bear-
beiten von Traktattexten. Auch die Bild-
wahl – für die ich als Schriftleiter eben-
falls eine Verantwortung trage – soll die 
Gedanken auf Gottes Wort hinführen, wie 
auch mit dem gewählten Bibelvers und 
dem Traktattext einen harmonischen 
Gesamteindruck erwecken.

Traktat-Leserschaft
Menschen erhalten Traktate auf der Stras-
se oder finden sie im Briefkasten. Bei 

jedem Traktat geht es darum, sowohl mit 
dem Text als auch der Bildwahl Menschen 
schon vom ersten Blick an ansprechen. 
Verteiler wiesen mich speziell darauf hin, 
dass freundliche Bilder eine wesentlich 
bessere Aufnahme finden als provozie-
rende. Eine klare Botschaft – mit Liebe 
vermittelt.

Traktat-Verteiler
Was nützen die besten Traktate, wenn 
niemand sie verteilt? So gilt es also, die 
Traktate auch so zu gestalten, dass sich 
möglichst viele Verteiler in Gruppen oder 
einzeln motiviert an die Arbeit machen. 
Mehrere Verteiler haben mir schon 
gesagt, weshalb sie STM-Traktate schät-
zen: Eine klare Botschaft – mit liebevoller 
Wortwahl vermittelt.

Autorinnen und Autoren
Motivierte Autorinnen und Autoren sind 
ein weiterer Schlüssel dieser Arbeit. Ich 
konnte mit verschiedenen Evangelisten 
und evangelistischen Organisationen 
in Kontakt treten. Dabei lasse ich mich 
davon leiten, sie nicht zu drängen, son-
dern ihnen Türen zu öffnen, wenn Gott 
ihnen etwas aufs Herz legt. 
Wenn Gott die Autoren führt, wird er  
auch die Verteiler und die Leserschaft 
führen. Und Autoren sollen Freude haben 
am  entstandenen Traktat – sowohl hin-
sichtlich der Text-Endform als auch der 
Bildwahl.

David Gysel
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Das Evangelium breitet sich aus 

Die Jahresrechnung schliesst mit einem 
Verlust von 8933.68 Franken ab. Als Kas-
sier bedrückt mich dieses Resultat sehr. 
Aber der obige Vers macht mir Mut. Ich 
meine, auch die STM hat den Auftrag, auf 
die Strasse zu gehen, und das Evangelium 
zu «verteilen». Der Herr führt Regie.
Die Spenden haben erfreulicherweise um 
3000 Franken zugenommen. Dagegen 
haben auf der Ausgabenseite vor allem 
die Versandkosten zugenommen. Das 
Eigenkapital beträgt nach Verrechnung 
des Verlusts neu 154'368.28 Franken. 
Dennoch müssen wir uns die Frage stel-
len: Sollen wir weiterhin Jahr für Jahr Ver-
luste schreiben? Die STM hat, Gott sei 
Dank, noch Reserven. Diese wollen wir 
weiterhin einsetzen und unserem Auf-

«Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach:  
Steh auf und geh nach Süden auf die Strasse, die von Jerusalem  
nach Gaza hinabführt und öde ist.» (Apostelgeschichte 8,26)

Jahresrechnung 2016

Aufwand 2016 Ertrag  2016 Aufwand 2015 Ertrag  2015

Druckkosten Traktate 20'914.30 22'108.30

Nachdruck Traktate 3'370.65

Druck STM aktuell 2'833.00 2'710.05

Druck Begleitbriefe 1'796.00 1'992.65

Druck divers (Kuverts, Einladung) 1'791.45 2'578.90

Versandkosten 13'018.65 10'348.80

Einsteckbeilagen 194.70

Satz/Grafik/Fotos/Redaktion 8'514.85 7'995.90

Administration Fotorotar 2'987.40 2'999.05

Kosten Geschäftsstelle 10'276.80 10'275.00

Entschädigungen Mitarbeiter 2'500.00 3'700.00

Entschädigung Schriftleitung 1'500.00

Sozialversicherung, UVG 1'388.75 1'182.60

Auslagen Jahresfest 695.85

Büromaterial 1'284.40 344.70

IT, Computer 661.80 0.00

Internet, Website 241.30

Werbeaufwand (Inserate) 1'163.20 1'645.25

Bank- und Postkonto-Spesen 823.03 628.37

Übrige Auslagen 500.00 328.40

Vergabungen 2'500.00 3'000.00

Reisespesen 266.80 0.00

Wertberichtigung/Kursdifferenzen 927.63 -1'193.66

Abonnementertrag 11'030.08 11'958.06

Ertrag Sondertraktate 0.00

Ertrag Einzeltraktate 13'743.41 11'826.50

Ertrag divers 1'355.00 2'233.05

Diverse Verkaufsartikel 112.50

Mitgliederbeiträge 1'200.00 1'275.00

Wertschriftenertrag/Zinsen 1'115.80 1'781.70

Gaben und Legate 35'346.27 32'293.43

Fondsentnahme Gratisverteilung 2'633.91 0.00

Fondsentnahme Werbung 2'000.00 3'000.00

Fondsentnahme Beitragsfond 2'968.00

Verlust 2016 / Verlust 2015 8'933.68 6'520.54

78'285.78 78'285.78 72'775.12 72'775.12

 Ertrag 2016

Wertberichtigung/Kursdifferenz 927.63

Abonnementertrag 11'958.06

Ertrag Einzeltraktate 13'743.41

Ertrag Diverses  1'355.00

Mitgliederbeiträge 1'200.00

Wertschriftenertrag/Zinsen 1115.80

Fondsentnahme Gratisverteilung 2'633.91

Fondsentnahme Werbung 2'000.00

Gaben und Legate 35'346.27
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trag, der Verbreitung christlicher Schrif-
ten, treu bleiben. An dieser Stelle geht 
ein herzlicher Dank allen Traktatverteile-
rinnen und -verteilern. Danken möchte 
ich auch allen treuen Spenderinnen und 
Spendern der STM.

Harold Salzmann, Kassier STM



Antworttalon

Mitgliedschaft
  Ich möchte Mitglied der STM  

werden (Abonnement + CHF 25.–).  
Bitte senden Sie mir Unterlagen zu.

Unterstützung
  Ich möchte die STM finanziell  

unterstützen. Senden Sie mir  
Einzahlungsscheine zu.

Absender/in

Vorname

 
Name

 
Strasse

 
PLZ/Ort

 

Telefon

 
EMail

Bitte in ein Kuvert stecken  
und zurück senden an:

Schweizerische Traktatmission
Riedmatte 1
CH5613 Hilfikon/AG
info@christlicheschriften.ch
Postkonto 8423646 
Bank PostFinance 
IBAN CH75 0900 0000 8400 2364 6

Danke!

Talon

STM aktuell 2/17

Erscheint zweimal jährlich und wird den  Freunden  
der Schweizerischen Traktatmission (STM) un entgeltlich 
 zugesandt. Traktatabonnement und Mitgliedschaft    
können bei der Geschäftsstelle beantragt  werden.  
Wenn Sie Auskünfte über diese  wichtige Arbeit sowie 
 seelsorgerliche Beratung wünschen,  wenden Sie sich an:
Herausgeber Schweizerische Traktatmission,  
Riedmatte 1, CH-5613 Hilfikon/AG,  
056 556 14 99, info@christliche-schriften.ch, 
www.christliche-schriften.ch
Postkonto 84-2364-6 
Bank PostFinance, IBAN CH75 0900 0000 8400 2364 6
Redaktion Thomas Feuz, CH-3629 Jaberg
Druck Fotorotar AG, CH-8132 Egg
Layout/Fotos Frédéric Giger; 4: Swiss Images

Aus unserem aktuellen Sortiment  
empfehlen wir folgende Traktate:
01/17 Leben, um zu gewinnen
02/17  Im besten Alter!
03/17 Sprechstunde bei Jesus
06/17 Gottes Stimme erkennen
07/17 Gott erneuert dich
11/17 Alles geht baden?
12/17 Endlich Sommer!
13/17 Von Buddha zu Jesus
14/17 Sterbehilfe – Hilfe zum Sterben?
15/17 Die Sterne – Dein Schicksal?
16/17 Ist die Bibel Gottes Wort?
03/16 Der Mensch denkt, Gott lenkt
07/16 Der Lebensretter
09/16 Die Gnadenlaterne brennt noch 
15/16 Endlich Ferien!
08/15 Sonne, Strand und Mehr!
10/15 Frieden

Ihre Bestellung richten Sie bitte an die  Adresse 
der Geschäfts stelle (siehe Kasten unten).  
Danke für Ihre Mithilfe beim Traktatverteilen!

Nimm und lies

Empfehlenswerte Traktate


