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Es war im Jahr 2017, ich arbeitete zwi
schenzeitlich in Oensingen bei einer Tor
baufirma. Früh am Morgen war ich bereits 
im Zug unterwegs. Keine Zeit zum Bibel
lesen in aller Stille. Ich stand vor einer 
grossen Herausforderung. Auf der einen 
Seite verspürte ich eine grosse Sehnsucht 
nach Begegnung mit Gott, auf der ande
ren Seite schämte ich mich, meine Bibel 
aus der Tasche zu nehmen und zu lesen. 
Dann sagte ich mir: «Wovon soll mein Tag 
geprägt sein? Mit welchen Gedanken lege 
ich die Grundlage meines Tages? Ist es 
das, was meine Freunde gestern auf 
 Facebook teilten oder das, was mir heute 
Morgen die Gratiszeitungen als weltrele
vant anpreisen?» «Nein», sagte ich. Die 
Grundlage meines Denkens und Handelns 
ist die Orientierung an Jesus! Was ewig  
gültig ist hat Gott in seinem Wort nieder
schreiben lassen, das ist auch für mein 
Tag relevant.

«Herr, zu wem sonst sollten wir gehen? 
Deine Worte bringen das ewige Leben. Wir 
glauben und wissen, dass du der bist, in 
dem Gott uns begegnet.»
(Johannes 6,68-69)

In der aufgeschlagenen Bibel blicke ich 
Jesus direkt in die Augen. Das trifft mein 
tiefstes Inneres. Es zeigt mir, womit ich 
brechen und wo ich umkehren muss. Es 
stärkt mein Vertrauen in Jesus, der mich 
liebt und sein Leben für mich gegeben 

«Gott kommt immer zum Ziel!» 
Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Freunde der STM

hat! Ich hätte manchmal lauthals jauch
zen können, mitten im Bahnhof Olten! 
Was für ein Geschenk, so ermutigende 
Worte am Morgen. Eine wunderbare 
Grundlage für mein Tageswerk! Ich wuss
te, dass ich während des ganzen Tages 
keine Zeit mehr haben würde, in der Bibel 
zu lesen. Darum «atmete» ich Gottes 
Wesen in tiefen Zügen ein, wie vor Jahren, 
als ich bei der Schwimmprüfung mit  
dem Atem eine ganze Länge tauchen 
musste. 

«Herr, zu wem sonst sollten 
wir gehen? Deine Worte  
bringen das ewige Leben. Wir 
glauben und wissen, dass 
du der bist, in dem Gott uns 
begegnet.»
(Johannes 6,68-69)

Jahreslosung 
2020
«Ich glaube.  
Hilf meinem Unglauben!»
(Markus 9,24)

Jeweils sonntags
Singen mit den vielen andern,
Lobpreis in den höchsten Tönen.
Zuhörn wie die vielen andern
all den Worten – grossen, schönen.

... dann die Woche
Aufstehn mit den vielen andern,
Arbeit dann von früh bis spät ...
Klagen wie die vielen andern,
bis der Tag zu Ende geht.

Brüche – Mut zum Aufbruch
Leben? Wie bei vielen andern:
Schwach das Fleisch, doch will der Geist.
Leben! Wie bei vielen andern:
Rettung, Segen Gott verheisst!

Glaube – Zweifel?
Ich glaube, ja! Wie viele andre.
Doch Kraft wie Schwächen prägen mich.
Reicht denn mein Glaube? Wie bei andern?
Herr, hilf du mir! Erbarme dich!

Mit besten Wünschen
Thomas Feuz

 
Wovon soll mein Tag geprägt sein? 
Mit welchen Gedanken lege ich die 
Grundlage meines Tages?

Ich war nicht der einzige, der mit der Bibel 
unterwegs war. Eine Frau hatte eine zerle
sene und farbige Bibel auf ihrem Schoss. 
Es war eine eritreische Frau, sie las ihre 
Bibel in Tigrinya. Das war eine freudige 
Begegnung! Was sind wir doch für über
glückliche Menschen, dass wir Gottes 
Wort lesen und verstehen können! Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie beim Lesen von 
STM aktuell ermutigt werden.
Thomas Maag
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«Die dankbare Seele des weisen Man-
nes ist der wahre Altar Gottes».
Philo von Alexandrien, 1. Jahrhundert

Segensgebete haben in der Geschichte 
eine lange Tradition. Segensgebete gehen 
zurück bis auf Mose, der sein Volk daran 
erinnert, ihren Gott im Alltag nicht zu 
 vergessen. 

«Wenn du gegessen hast und satt bist, 
sollst du den Herrn, deinen Gott, loben 
(wörtlich: segnen) für das gute Land, das 
er dir gegeben hat». (5. Mose 8,10, Luther)

So entwickelte sich im Verlaufe der Zeit 
eine Tradition der kurzen Lob und 
Segens  gebete. Psalm 103 ist ein ein
drück liches Beispiel, denn David erinnert 
sich an viele Dinge, die Gott in seinem 
Leben gewirkt hat.
«Lobe (wörtlich: segne) den Herrn,  meine 
Seele, und was in mir ist, seinen heiligen 
Namen»! (Psalm 103,1)

Wie soll das funktionieren, Gott «seg
nen»? Sollte es nicht umgekehrt sein?  

Zur Wortbedeutung
Das hebräische Verb «brk», das hier ver
wendet wird, hat zwei Grundbedeutun
gen, nämlich «knien» und «segnen». Der 
Gedanke dahinter war folgender: Der 
«Gesegnete» erhielt den Segen, während 
er auf seinen Knien war. D.h. wenn wir Gott 
loben – wörtlich «segnen» (vgl. Psalm 

103,1), dann beugen wir gedanklich unse
re Knie vor ihm und anerkennen den 
Herrn, der Ursprung und Quelle allen 
Segens ist, so wie es und der Halbbruder 
von Jesus – Jakobus – bezeugt. 
«Alle gute Gabe und alle vollkommene 
Gabe kommt von oben herab, von dem 
Vater des Lichts». (Jakobus 1,17)

Lob- und Segenssprüche  
im Alltag
Der Alltag war gesättigt mit Lob und 
Segenssprüchen! Die Mischna – d.h. die 
mündliche Überlieferung, die erst im Ver
lauf des 2. Jahrhunderts schriftlich fixiert 
worden ist – gibt uns im Traktat «Berakot» 
einen guten Überblick, dass der gelebte 
gottesfürchtige Alltag mit Lob und 
Segenssprüchen gesättigt war. 

Welchen Segensspruch spricht man über 
Früchte? «Gepriesen sei, der die Frucht 
des Baumes/des Weinstocks/des Erdbo
dens schuf». Über das Brot sagt man: 
«Gepriesen sei, der das Brot aus dem Land 
hervorbringt». Über Milch, Käse, Eier sagt 
man: «Gepriesen sei, durch dessen Wort 

alles geworden ist». Über den Regen und 
über gute Neuigkeiten sagt man: «Geprie
sen sei, der gut ist und der Gutes gut». Hat 
man ein neues Haus erbaut oder neue 
Geräte gekauft, sagt man: «Gepriesen sei, 
der unser Leben erhält». Gottesfürchtige 
Juden priesen Gott für jeden Körperteil, 
der (noch) funktioniert ... (Segensspruch 
für Kranken). Über Kometen, über Erdbe
ben, über Blitze, über Donner und über 
Sturmwinde sagt man: «Gepriesen sei, 
von dessen Kraft die Erde voll ist».

Gott lieben in Todesangst –  
Rabbi Akiba 
«Und du sollst lieben Gott, den Herrn,  
von ganzem Herzen und von ganzer See-
le und von ganzem Vermögen». (5 Mose 
6,5): in der jüdischen Überlieferung be 
deutet «von ganzer Seele»: «Auch wenn 
Gott deine Seele wegnimmt», d.h. wenn 
man stirbt.

Lob- und Segen

Alle vier Evangelisten bezeugen,  
wie Jesus fünftausend Menschen speiste.

«Alle gute Gabe und alle  
vollkommene Gabe kommt 
von oben herab, von  
dem Vater des Lichts».
(Jakobus 1,17)

«Und er nahm die fünf 
Brote und die zwei Fische, 
blickte zum Himmel auf, 
sprach den Lobpreis 
und brach die Brote und 
gab sie den Jüngern zum 
 Verteilen, und auch die 
zwei Fische teilte er für 
alle».
(Markus 6,41)
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So lebte Rabbi Akiba im ersten Jahrhun
dert nach Christus und war unter den 
Juden sehr geachtet. Er wurde von den 
Römern in aller Öffentlichkeit gefoltert, 
weil er sich weigerte, das Lehren der Tora 
aufzugeben. Ein Schüler hörte, wie Rabbi 
Akiba zur morgendlichen Stunde das 
«Höre Israel» betete anstatt vor Schmer
zen zu schreien. Der Schüler fragte den 
Rabbi: «sogar jetzt». Der sterbende Rabbi 
antwortete: «Das ganze Leben habe ich 
mich gewundert, was dieser Satz «von 
ganzer Seele» zu bedeuten hat und ob ich 
je einmal dieses Vorrecht habe, Gott mit 
ganzer Seele, d.h. bis Gott mein Leben 
nimmt, zu lieben. Nun habe ich diese ein
malige Gelegenheit, sollte ich sie nicht 
mit Freude nutzen? 

In der Mischna finden wir Lob und 
Segenssprüche für die Sonnen und 
Schattenseite des Lebens. Feierten die 
Juden ein lang ersehntes Fest, dann sag
ten sie: «Gepriesen sei, der uns ermög
licht zu leben, der uns erhält und der uns 
ermöglicht hat, den heutigen Tag zu erle
ben». Bei Unglück, Sorge und Kummer 
sagten sie: «Gepriesen sei der gerechte 
Richter». Gelobt sei der Herr täglich. Gott 
legt eine Last auf, aber er hilft uns auch 
(Psalm 68,20).

Lob- und Segenssprüche  
im Neuen Testament
Alle vier Evangelisten bezeugen, wie Jesus 
fünftausend Menschen speiste. 
«Und er nahm die fünf Brote und die zwei 
Fische, blickte zum Himmel auf, sprach 
den Lobpreis (gr. eulogew) und brach die 
Brote und gab sie den Jüngern zum Ver-
teilen, und auch die zwei Fische teilte er 
für alle». (Markus 6,41 Zürcher)

Jesus sagte Lob und Dank und er sprach 
den Lobpreis: Wahrscheinlich betete Jesus 
etwa so: «Gepriesen sei, der das Brot aus 
dem Land hervorbringt». Wohl sprach er 
– wie es damals üblich war – einen kurzen 
Lob und Segensspruch. 

Der Evangelist Lukas berichtet, wie Jesus 
zehn Aussätzige geheilt hat, aber nur 
einer kam zurück, dankte Gott und gab 
ihm die Ehre. 

Jesus aber sagte: «Sind denn nicht alle 
zehn gesundgeworden? Wo sind die 
an deren neun? Ist es keinem ausser die-
sem Fremden in den Sinn gekommen, 
zurückzukehren und Gott die Ehre zu 
geben?» (Lukas 17,17)

«Doch die Toten, die Gott 
gehören, werden leben; 
sie werden von den Toten 
auferstehen!»
(Jesaja 26,18)

Jahresfest in Aarau am 7. Juni 2020
Herzlich willkommen bei uns, der Freien 
Evangelischen Gemeinde Aarau. Wir freu
en uns, die Freunde der Traktatmission 
am Sonntag, 7. Juni 2020 als unsere Gäste 
willkommen zu heissen! Das wird ein ganz 
besonderes Fest werden. 
Es erwartet Sie eine lebendige, wachsen
de Gemeinde und ein schöner und ermu
tigender Gottesdienst, in der Bahnhof
strasse 27 in Schönenwerd. Tatsächlich ist 

der wunderschöne BallyPark nur einige 
Schritte entfernt und lädt zu einem Spa
ziergang ein. Ganz besonders wird das 
diesjährige Jahresfest auch, weil ich Sie 
alle zum ersten Mal sehen werde. 
Auf diese ermutigenden Begegnungen 
freue ich mich. Weitere Informationen 
zum Fest und Anmeldung erhalten Sie 
rechtzeitig. 
Thomas Maag 

Jesus hätte etwa folgenden Lob und 
Segensspruch erwartet: «Gelobt sei der 
Herr, der dem Unwürdigen Gutes getan 
hat und ihm seine Güte erwiesen hat». 

Besonders dann, wenn Gott grosse Gefahr 
abgewendet hat oder wenn ein Mensch 
von einer tragischen Krankheit geheilt 
worden war, war es üblich, dass man die
sen Lob Segensspruch öffentliche pro
klamierte! 

«Dankt Gott, dem Vater, immer und für 
alles im Namen von Jesus Christus, unse-
rem Herrn». (Epheser 5,20, Neue Genfer 
Übersetzung)

Gelingt es uns, Lob und Segenssprüche 
zu finden, zu formulieren, sie in unserem 
Alltag zu integrieren, dann wird sich unse
re innere Einstellung ändern!

Felix Kostezer

Es erwartet Sie ein schöner und ermutigender Gottesdienst 
in der Bahnhofstrasse 27 in Schönenwerd.

«Wenn du gegessen hast 
und satt bist, sollst du 
den HERRN, deinen Gott, 
loben (wörtlich: segnen) 
für das gute Land, das  
er dir gegeben hat».
(5. Mose 8,10)



Was steckt im Bibelfernkurs drin?
Was wird angesprochen? Kann ich diesen Kurs jemandem  
empfehlen, der Fragen zur Bibel hat? Du magst dir schon  
ähnliche Fragen gestellt haben. Vielleicht hast du in deinem  
Umfeld Personen, welchen du gerne die biblischen Inhalte  
näherbringen möchtest. 

8   Bibelfernkurse

Die erste Serie ist mit «Gott kennen heisst 
Leben» betitelt. Zu Beginn geht es um  
die Frage, was die Bibel ist. Was wissen wir 
von Gott? Wie entstand die Welt? An 
schlies send wird der Riss zwischen Gott 
und den Menschen behandelt und wie  
wir zu Gott zurückfinden können.
In der zweiten Serie wird Jesus Christus 
vorgestellt: seine Geburt, Jesus als Gott 
und Mensch zugleich, der Charakter von 
Jesus, sein Tod und seine Auferstehung, 
Jesus und der Heilige Geist und sein Ver
sprechen, wiederzukommen.
Um konkrete Glaubensschritte geht es in 
der dritten Serie: Umkehr, was bedeutet 
es, zu glauben, die Wiedergeburt, Verge
bung, Versuchung, Heilsgewissheit und 
das Leben im Heiligen Geist. Mit «Ich bin 
Christ – na und?» ist die vierte Serie 
benannt. Inhaltlich geht es um das Glau
bensleben der Christen; Beten: Audienz 
bei Gott, der Schlüssel zur Bibel, die gute 
Botschaft bezeugen, ein geistliches 
Zuhause, die christliche Ehe, die Familie – 
wie Gott sie sieht, Heiligung und um den 
lohnenden Auftrag.
Zu jeder Lektion erhalten Kursteilneh
mende farbige Blätter mit thematisch 
passenden Texten. Das steckt also im 
Bibelfernkurs drin. 
Monique Giger 

Bibelfernkurs A
Für Personen, welchen nur wenig Zeit zur 
Verfügung steht, oder welche sich noch 
nie mit der Bibel auseinandergesetzt 
haben, wurde der kurze Bibelfernkurs A 
konzipiert. Inhaltlich sind die vier Lektio
nen thematisch wie folgt ausgerichtet: 
1. Der Mensch
2. Der Erlöser
3. Die Errettung 
4. Das Neue Leben

Die Fragen zu diesen Themen werden  
mit Hilfe des Johannesevangeliums be 
antwortet. 

Bibelfernkurs B
Der grosse Bibelfernkurs B umfasst 27 
Lektionen. Die Inhalte dieses in vier Serien 
aufgeteilten Kurses gewähren den Kurs
teilnehmenden einen Überblick über die 
ganze Bibel.  

«Wachet und betet!
So wacht nun, da ihr nicht wisst, in welcher Stunde euer Herr kommt!»
(Matthäus 24,42)

 Gebet aktuell

Vielleicht hast du in 
 deinem Umfeld Personen, 
welchen du gerne die 
 biblischen Inhalte näher-
bringen möchtest.
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Gott hört unsere Gebete
«Wachet und betet! So wacht nun, da ihr nicht wisst,  
in welcher Stunde euer Herr kommt!»
(Matthäus 24,42)

Das Gebet – ein wunderbares Geschenk 
Gottes an uns. Weshalb wünscht der All
mächtige und Heilige unsere Gebete? Im 
Gebet öffnen wir unsere Herzen für Chris
tus, denn ohne ihn können wir nichts tun. 
Er braucht nicht unsere Gebete, nicht 
unsere Hilfe, aber Er wünscht sich unsere 
tiefe Verbundenheit mit ihm, dass wir sei
ne Liebe erwidern und unser Vertrauen zu 
ihm ohne Zweifel ist. 

Wenn uns die Worte zum Beten fehlen, 
können wir die Psalmen lesen oder auch 
das Gebet «Unser Vater» beten. Gott 
 versteht sogar unser Seufzen. Dass Gott 
unsere Gebete hört, ist nicht von unseren 
Gefühlen, Gedanken und unserer Wort
wahl abhängig oder ob wir allein oder mit 
anderen beten. Es geht immer um unse
re persönliche Herzenseinstellung. Er ist 
sou  verän, handelt im richtigen Zeitpunkt, 
am richtigen Ort, deshalb dürfen wir  ge 
duldig warten, bis er unsere Gebete er 
hört. Das Gebet ist immer bestimmt, Gott 
zu verherrlichen. Sein Wille soll gesche
hen im Himmel und auf Erden, damit sein 
Reich kommen kann.

Es gibt so viele Menschen, die gottlos und 
orientierungslos sind und grosse Lasten 
mit sich tragen, ihnen müssen wir die  
so heilsbringende Botschaft des Evange
liums bringen. Christus hat uns den Auf
trag gegeben, seine Zeugen zu sein. Es 

gibt so viele Möglichkeiten dazu, aber  
was will Gott für mich? In Matthäus 18,19 
steht: «Wenn zwei von euch auf Erden 
übereinkommen über irgendeine Sache, 
für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen 
zuteilwerden von meinem Vater im Him-
mel.»

Wenn nun nicht nur zwei, sondern viele 
Freunde der STM, die auf der nächsten 
Seite aufgeführten Dankes und Gebets
anliegen vor den Thron des Höchsten 
bringen, was wird das für Auswirkungen 
haben! Helfen Sie mit, Gottes Licht in die 
Dunkelheit dieser Welt zu tragen?

Weil Jesus Christus bald wiederkommt, 
wollen wir mit Wachen und Beten bereit 
sein.

«Er selbst aber, unser Herr Jesus Christus, 
und unser Gott und Vater, der uns geliebt 
hat und uns einen ewigen Trost und gute 
Hoffnung gegeben hat durch Gnade,  
er tröste eure Herzen und befestige euch 
in jedem guten Wort und Werk». (2. Thes-
salonicher 2,16-17)

«Freut euch allezeit! Betet ohne Unter-
lass! Seid dankbar in allen Dingen, denn 
das ist der Wille Gottes in Jesus Christus 
für euch». (1.Thessalonicher 5,16-18)

Christine Zehnder

Christus hat uns den Auftrag gegeben, seine Zeugen zu sein.  
Es gibt so viele Möglichkeiten dazu, aber was will Gott für mich? 

«Dass Gott unsere Gebete hört, ist nicht  
von  unseren Gefühlen, Gedanken und unserer  
Wortwahl abhängig oder ob wir allein oder  
mit anderen beten. Es geht immer um unsere  
persönliche Herzenseinstellung.»



13   Traktate verteilenGebetsbrief 1/2020

Danken Sie mit uns
• dass die Traktatmission Gottes Werkzeug ist
• dass wir als Gesandte für Christus im Reich Gottes tätig sein dürfen 
• dass Gott Menschenherzen durch Traktate berührt
• für die vielen treuen Traktatverteiler, Beter und Spender
• dass Traktate auch durch Verteilorganisationen Menschen erreichen
• für die Neuen Testamente, die wir verschenken durften
• dass Gott Menschenherzen vorbereitet und berührt
• dass Gottes Worte Samenkörner sind, die aufgehen
• für die Freiheit in unserem Land, um öffentlich Schriften zu verteilen
• für jede kleine und grosse Gabe, die hilft, Kosten zu decken
• für die gute Zusammenarbeit im Vorstand
• für Gottes wunderbares Wirken auf der ganzen Erde 

Bitten Sie mit uns
• dass der Herr der Ernte Arbeiter in seine Ernte beruft und sendet
• dass Gott unsere Herzenstüren öffnet, damit wir Gottes Wort weitergeben können
• für Glaubensgeschwister, Mitmenschen, Regierungen
• dass Gott uns den zukünftigen STMPräsidenten zeigt
• um Weisheit für die Redaktion
• für eine klare Botschaft und passende Bilder in unseren Traktaten
• dass Gott jedem Traktatverteiler Freude, Mut und Segen schenkt
• dass vermehrt Bibelfernkurse bestellt werden
• dass die Teilnehmer der Bibelfernkurse im Glauben geistlich gestärkt werden
• um Gottes Leitung bei den Vorbereitungen fürs Jahresfest in Aarau am 7.6.2020
• um Gottes Leitung für die Vorstandssitzungen
• dass durch die STM Frucht für die Ewigkeit entstehen darf 
• dass in allem Gott verherrlicht wird

Der Mittelteil von «STM aktuell» kann heraus getrennt werden.  
In die Bibel gelegt, e rinnert er an die Wichtigkeit des «anhaltenden» Gebets.  
Danke für Ihre Unterstützung und die wertvolle Verbundenheit!

Geschäftsstelle und Vorstand STM

«Freut euch allezeit! Betet ohne Unterlass!
Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes  
in Jesus Christus für euch».
(1.Thessalonicher 5,16-18)

Erlebt am Schwingfest in Zug
Zu Tausenden strömten Jung und Alt am 24. August 2019  
an das eidg. Schwingfest nach Zug. Diese Gelegenheit wollten  
wir natürlich nicht verpassen. 

wältigt, er, der sich an solche Einsätze an 
der Zürcher Bahnhofstrasse gewohnt ist. 
Nach einer kurzen Stärkung mit Kaffee 
und Gipfeli ging es weiter. Müde, aber voll 
Dankbarkeit ging dieser Einsatz zu Ende. 
Gott sei alle Ehre. Herzlichen Dank an mei
ne Mitstreiter Edi, Walter und Fabian.
Carlos Kyburz

Mit 4000 Traktaten im Rucksack postier
ten wir uns an den Strassen, die zur gigan
tischen Arena mit einem Fassungsvermö
gen von über 50 000 Sitzplätzen führten. 
Das Traktat von Matthias Mauerhofer mit 
dem Titel: «Gott legt dich nicht auf den 
Rücken» war jetzt goldrichtig und fand 
reissenden Absatz. Selbst Edi war über

Edi beim Traktatverteilen auf dem Weg  
zum eigenössischen Schwingfest in Zug.
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Traktateinsatz der Verteilgruppe Bern

Mit Engagement und Herz unterwegs
Das Traktat, eine kurze Schrift, ist eine sehr gute Möglichkeit,  
verschiedenen Menschen, ob jung oder alt, das Evangelium  
weiterzugeben. Es macht mir Freude, diese Traktate zu verteilen,  
in der Hoffnung, dass es ihnen den Weg zu Jesus aufzeigt und  
sie eine Entscheidung für Jesus fällen!

Ich treffe mich meistens mit anderen 
Geschwistern der Gemeinde, zu der ich 
gehöre, für einen TraktatEinsatz. Wir 
beten vorher um die Führung und Wei
sung durch Gottes Geist, damit ER uns 
auch die Menschen zeigt, welche für den 
christlichen Glauben offen sind.

Manchmal könnte man entmutigt sein, 
weil viele Menschen ein Traktat ablehnen. 
Andere nehmen es freudig an und ver
sprechen, es auch zu lesen. Manchmal 
ergeben sich Gespräche, leider nicht nur 
positive. 

Einmal, es war auf dem Bundesplatz in 
Bern, traf ich eine Gruppe junger Sänger. 
Einem Mann aus dieser Gruppe durfte ich 
sogar nach einem Gespräch ein Traktat 
und eine DVD mitgeben. Er freute sich 
sehr darüber.

Evangelistischer Outreach  
im Neujahrslager  
auf der Lenzerheide 2020
Der Ruf von Jesus «Folge mir nach» fordert uns heraus, Zeuge für ihn 
zu sein. Ganz nach dem diesjährigen Lagerthema «Beyond» liessen 
wir uns herausfordern, unsere Komfortzone und das bequeme Sofa zu 
verlassen. 

Unglaublich viele Teilnehmer wurden an 
gesteckt. So gingen wir am ersten Tag  
im neuen Jahr mit mehr als 30 Personen 
auf die Strasse. Vor der Kirche im Dorf
zentrum formierten wir uns als Chor und 
sangen wunderbare Liedstrophen laut 
hinaus zu den vielen Touristen und Ein

heimischen in der Lenzerheide. Bereits 
vor dem Einsatz erlebten wir zwei kleine 
Wunder: Das Wetter war im Vergleich zum 
letzten Jahr blendend und auf Anhieb 
konnten wir Parkplätze finden, was in  
den Tagen vorher praktisch unmöglich 
war. 

Unglaublich viele Teilnehmer wurden angesteckt. So gingen wir  
am ersten Tag im neuen Jahr mit mehr als 30 Personen auf die Strasse. 

Viele Menschen blieben stehen und 
lauschten den tiefgründigen Texten, die 
von einem Gott sangen, der sich für sie 
interessiert. Während den Liedern wurden 
kleine Geschenke mit Bibelversen verteilt. 
Für einige Menschen konnten wir konkret 
beten. Auch hier erlebten wir Wunder: 
Menschen wurden so berührt, dass die 
Tränen flossen. Englischsprechende Per
sonen verstanden schweizerdeutsche 
Gebete. Für eine gewisse Zeit schloss sich 
noch eine Gruppe aus Deutschland an, die 

ebenfalls ihr Neujahrslager in der Lenzer
heide veranstaltete. Sie unterstützten uns 
kräftig beim Singen.

Gott gehört die Ehre für diesen Nach
mittag – insgesamt konnten knapp 200 
Bibelverse und einige Traktate verschenkt 
werden. Viele Menschen waren tief be 
rührt. So beten wir, dass dies in ihren 
 Herzen weiterklingen darf und sie den 
Weg zu Gott finden.
Matthias Mauerhofer

«Ich hoffe und bete, dass 
der Geist Gottes den 
 Traktatempfängern Augen 
und Herzen öffnen möge.»

15   Traktate verteilen
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Die Rolle der Titel und Bilder
«Kleider machen Leute», lautet ein bekannter Spruch. «Bilder machen 
Traktate» wäre auch nicht falsch – zumindest teilweise. Ein anderer 
bekannter Spruch lautet: «Es gibt keine zweite Chance für den ersten 
Eindruck».

Der redaktionelle Prozess für ein Traktat 
ist begleitet von einem intensiven Abwä
gen zur Bildwahl. Das Bild muss anspre
chend sein und gleichzeitig die Botschaft 
des Textes untermauern. Interessanter
weise empfinden dies nicht alle gleich. 
Manche wünschen, dass Bilder provozie
ren oder auf andere Weise grosse Auf
merksamkeit wecken. Wie geht es Ihnen? 

Wenn Ihnen einmal ein Bild nicht passend 
erscheint, so dürfen Sie dankbar die Trak
tate verteilen, die Ihnen besser entspre
chen. Wir freuen uns gleichzeitig, wenn 
Sie beten, dass Gott die Ihnen nicht pas
send erscheinenden Traktate in den Hän
den anderer Menschen zum Segen 
gebraucht.

Auch für die Titelwahl gibt es zwei ganz 
unterschiedliche Strategien, die wir 
anwenden. Manche wollen Traktate ver
teilen, auf denen die christliche Aussage 
schon sehr direkt ausgedrückt ist. Andere 
wollen überraschende Fragen oder Aussa
gen, die Neugier auf ein Thema wecken. 
Dann führen die Erläuterungen zum The
ma auf das Evangelium hin.

Jede Verteilerin und jeder Verteiler kann 
den eigenen Weg finden, wie sie oder er 
am fruchtbarsten die Botschaft des Evan

geliums vermitteln kann. Als Verantwortli
cher für die Traktate stelle ich nicht den 
Anspruch, dass jedes Traktat auch jede 
Person ansprechen muss. Ich freue mich 
aber, wenn wir alle mit den uns zur Verfü
gung stehenden Mitteln und mit einem 
gewinnenden und liebenden Herzen dem 
Gott der Bibel dienen und die Botschaft 
von Jesus Christus als Herrn und Retter 
verkündigen. Übrigens: Gott kann auch 
über erste Eindrücke hinweg mit seiner 
Gnade wirken, das ist doch genial! 
David Gysel

Das Bild muss ansprechend  
sein und gleichzeitig die Botschaft 
des Textes untermauern.

Ein anderer Mann am Bücherstand war 
überzeugt, dass man die Bibel nicht ver
stehen könne. «Die Menschen sind nicht 
im Stand, die Bibel zu begreifen», sagte er.  
Auf eine weitere Diskussion liess er sich 
aber nicht ein. 

Vorwurfsvoll stellte ein Postbeamter die 
Frage: «Wo ist dieser liebe Gott, welcher so 
viel Krieg und Ungerechtigkeit zulässt? 
Das soll ein Gott der LIEBE sein?» Ich ver
suchte diesem Mann zu erklären, dass 
Menschen die Verantwortung für Kriege 
auf dieser Welt tragen und dass ihr Egois
mus und Stolz sie daran hindert, nach 
Gott zu fragen. Daraufhin wurde er still 
und wollte das Gespräch sofort beenden.

Eine Katechetin äusserte sich, dass die 
Bibel ein Buch voll Mord und Totschlag  
sei! Darauf antwortete ich ihr, dass sie 
doch vor dem Bibellesen beten soll.

Ich hoffe und bete, dass der Geist Gottes 
den Empfängern von Traktaten Augen 
und Herzen öffnen möge, um die Grösse 
und die Allmacht Gottes zu erkennen und 
um zu begreifen, was ER für uns Men
schen in seinem Sohn Jesus Christus aus 
Liebe getan hat.
Sandro Lehmann

«Manchmal könnte man ent-
mutigt sein, weil viele Menschen 
ein Traktat ablehnen. Andere 
 nehmen es freudig an und ver-
sprechen, es auch zu lesen.»

«Es macht mir Freude, 
den Menschen Traktate zu 
 verteilen, in der Hoffnung, 
dass sie ihnen den Weg  
zu Jesus aufzeigen und sie  
eine Entscheidung für  
ihn fällen!»
Sandro Lehmann



Das Leben mit anderen teilen

Grüezi und Adieu

Dieser Satz auf unserer Webseite 
 christlicheschriften.ch hat mich berührt. 
Viel zu oft drehen wir uns im Kreis und 
geben nicht weiter, was wir täglich von 
Gott erhalten. Zum Glück gibt es noch 
 viele Christen, die dies nicht vergessen. 
Auch die STM will ihrem Auftrag treu blei
ben. Die gute Nachricht, verpackt in einer 
christlichen Schrift, weitergeben. Als Kas
sier bin ich auch froh, dass viele Geschwis

Bei hochsommerlichen Temperaturen 
konnten wir unserem Aktuar Markus 
Zehnder für seine langjährige Arbeit im 
Vorstand danken und ihm Gottes Segen 
wünschen. Ebenso wurde Thomas Feuz, 
der viele Jahre für das STM aktuell und als 
Lektor der Traktate zuständig war, feier
lich verabschiedet. 

An diesem Tag konnten wir auch zwei 
neue Mitarbeiter in den Vorstand wählen 
lassen: Felix Kostezer und Thomas Maag. 
Felix Kostezer wird neu das STM aktuell 
verantworten und Thomas Maag die 
 Sektionen und Verteilgruppen betreuen. 
Wir sind froh über diese Verstärkung in 
unserem Team. 

Erfreulich ist, dass die Traktatzustellungen 
per Post im Jahr 2019 zugenommen 
haben. Ein Postwurf von Traktaten ist eine 
gute Möglichkeit, eine ganze Region mit 
dem Evangelium zu erreichen. Bitte er 
kundigen Sie sich bei Interesse in der 
Postfiliale Ihres Wohnortes.

Schweren Herzens habe ich mich dazu 
entschieden, das Präsidium der STM auf 
das Jahresfest 2020 abzugeben. Neben 
meiner Tätigkeit als Pfarrer in Leutwil 
Dürrenäsch, Armeeseelsorger und Präsi
dent der Stiftung Zukunft CH ist es mir 
zeitlich nicht mehr möglich, Präsident der 

«Gott möchte, dass wir das, was wir mit ihm erleben,  
mit anderen Menschen teilen.»

2019 hielten wir im Zentralvorstand zwei Sitzungen ab, eine im Früh-
ling und eine im Herbst. Dazwischen organisierten wir im Juni das 
 Jahresfest in der christlichen Gemeinde am Hackenberg in Effretikon.
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ter nicht nur ihre Zeit, sondern auch ihre 
Gaben teilen, gerade auch in finanzieller 
Hinsicht. So konnte ich auch dieses Jahr 
allen Verpflichtungen nachkommen und 
sämtliche Rechnungen bezahlen – die 
Arbeit darf weitergehen.
Herzlichen Dank allen Spenderinnen und 
Spendern!
Harold Salzmann

Kassier STM

STM zu sein, obwohl mir die Traktatarbeit 
und die Evangelisation in der Schweiz 
nach wie vor am Herzen liegen. Die Suche 
nach einem neuen Präsidenten ist in 
 vollem Gange. Vizepräsident Matthias 
Mauerhofer hat bereits zugesagt, die  
STM interimistisch zu präsidieren, falls bis 
zum  Jahresfest 2020 noch kein passender 
 Kandidat gefunden werden kann. Gott ist 
treu. Er hat die STM schon seit 1910 ver
sorgt und wir sind überzeugt, dass er sie 
weiterhin segnen wird, wenn wir ihm und 
seinem Wort der Bibel treu bleiben, was 
wir nach bestem Wissen und Gewissen 
tun.

«Der Friede Gottes, der  
allen Verstand übersteigt, 
wird eure Herzen und  
eure Gedanken bewahren  
in Christus Jesus!»
(Philipperbrief 4,7)

Herzlich danke ich Ihnen für alle Ihre 
Unterstützung im Jahr 2019, sei es im 
Gebet, durch Verteilen von Traktaten oder 
durch finanzielle Beiträge.
Pfr. Michael Freiburghaus

Präsident STM

Es ist schön, wenn Geschwister nebst ihrer Zeit  
auch ihre Gaben teilen.



Ja, ich will ...

Mitglied sein
  Ich möchte Mitglied der STM  

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

unterstützen
  Ich möchte die STM finanziell  

unterstützen. Senden Sie mir  
Einzahlungsscheine zu.

Absender/in

Vorname

 
Name

 
Strasse

 
PLZ/Ort

 

Telefon

 
E-Mail

Bitte in ein Kuvert stecken  
und zurück senden an:

Schweizerische Traktatmission
Riedmatte 1
CH-5613 Hilfikon

oder per E-Mail schreiben an
info@christliche-schriften.ch

Danke!

Mitgliedschaft/Unterstützung

STM aktuell 1/2020

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, CH5613 Hilfikon, 056 556 14 99,  
info@christlicheschriften.ch, christlicheschriften.ch
Postkonto 8423646 
Bank PostFinance, IBAN CH75 0900 0000 8400 2364 6
Redaktion Felix Kostezer, CH3645 Gwatt
Druck Fotorotar AG, CH8132 Egg
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Traktate aus dem aktuellen Sortiment: 
01/2019 Gefährliche Abfahrt
21/2019 Wer ist dieser Jesus Christus
17/2019 Jesus ist unser guter Hirte
05/2019 Dort oben?
09/2018 Auffahrt – wer fährt wohin?
10/2019 Pfingsten – mit Gott im Herzen
20/2019 Weisheit – die Kraft zum Leben
12/2019 Der Sonntag – Zeit der Ruhe
03/2019 Ein Titel für die Ewigkeit?
21/2018 Die ganze Welt in deiner Hand
03/2020 Die Bibel – ein Buch, das Ihnen hilft
04/2020 Ein neuer Motor für dein Leben
02/2020 Was bleibt
17/2018 Liebeskummer?
Zeugnisse und Lebensberichte:
14/2019 Der Blitz, der mein Herz traf
16/2019 «Freiheit – Mini Gschicht mit Gott»
24/2019 Das schlechte Gedächtnis
12/2018 Ich sterbe lieber ärmer
Besondere Anlässe:
14/2019 Der Blitz, der mein Herz traf
16/2019 «Freiheit – Mini Gschicht mit Gott»
Ihre Bestellung richten Sie bitte an die Geschäftsstelle 
(siehe unten). Danke für Ihre Mithilfe beim Traktatverteilen!

Empfehlenswerte Traktate


