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dass Sie uns im Gebet begleiten, damit 
Frucht entsteht, die bleibt. Falls Sie neu zu 
den Freunden der STM gehören möchten, 
dann melden Sie sich auf dem Sekretariat. 
Wir freuen uns auf Ihren Anruf! In diesem 
Sinne grüsse ich Sie mit dem Jahreslos:

Bhüet euch Gott
Matthias Mauerhofer

Eines dürfen Sie wissen: Das Wort Gottes 
ist die beste Impfung gegen das eigent
liche Virus (dem Fluch der Sünde). Ob 
 diese Impfung durch Sündenvergebung 
und Wiedergeburt angenommen wird, 
liegt nicht in unserer Hand. Aber wir wei
sen auf das Kind in der Krippe hin, welches 
bereit war, den Leidensweg ans Kreuz zu 
gehen und am dritten Tag wieder aufer
stand. Aus Liebe war Jesus Christus, der 
Sohn Gottes, bereit, diesen Weg für uns  
zu gehen! Welch ein Privileg, zu den 
 Menschen zu gehören, welche den Wert 
dieser Botschaft erkennen durften.
Deshalb sage ich Ihnen Danke, dass Sie 
uns auch in diesem Jahr wieder treu zur 
Seite stehen werden. Gerade jetzt, wo die 
Traktatmission eine erfreuliche Zeit erle
ben darf, sind wir sehr darauf angewiesen, 
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Liebe Leserin, lieber Leser,  
liebe Freunde der STM
Sind Sie auch froh, dass wir das Jahr 2020 
hinter uns lassen dürfen?
Ein Virus hat das Jahr 2020 so geprägt, 
dass wir dieses Jahr noch in vielen 
Geschichtsbüchern nachlesen werden! 
Auch wir als Traktatmission werden dieses 
Jahr nicht so schnell vergessen, da viele 
Leute ganz neu das Traktatverteilen ent
deckt haben. Ja, vielleicht hat gerade die
se noch nie dagewesene Situation den 
Wert der Traktatmission ganz neu gestärkt. 
Danke, dass nicht nur die Geschichts
bücher von diesem Jahr berichten, son
dern dass wir auch die Frucht davon in  
der Ewigkeit sehen werden.
Seit vielen Jahren helfen viele Freunde der 
Traktatmission, dass wir die beste Bot
schaft in tausende von Briefkästen, Hand
taschen, Händen oder hinter Windschutz

Herzlich willkommen  
im Gnadenjahr 2021 

scheiben legen dürfen. Dabei erleben wir, 
wie Johannesevangelien, Neue Testamen
te oder auch Glaubensgrundkurse bestellt 
werden! – Das Wort Gottes hinterlässt 
Spuren! 

Was für Erfahrungen uns wohl  
in diesem Jahr erwarten?
Eines weiss ich: das Virus, welches das 
Jahr 2020 beinahe ruinierte, hat uns 
 deutlich vor Augen geführt, dass die   
Leute in unserem Land durchaus in der 
Lage sind, an etwas Unsichtbares zu glau
ben. Das e r mutigt mich sehr, denn wir 
haben nicht eine Botschaft, die in die 
 Isolation, Einsamkeit und aufs Sterbebett 
führt, sondern in die Herrlichkeit, Gemein
schaft und zum ewigen Leben im neuen 
Jerusalem!

Jesus Christus spricht: 
«Seid barmherzig,  
wie auch euer Vater  
barmherzig ist!»
(Lukas 6,36)

... der Sohn Gottes war bereit, diesen Weg für uns  
zu gehen – aus Liebe!

Von der Krippe bis ans Kreuz –  
Jesus Christus ...
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Gute Nachricht ist – in der griechisch
römischen Zeit – nichts Neues. Aber was 
versteht man unter Evangelium? Evange
lium ist nichts Anderes als eine wichtige 
Botschaft, besonders dann, wenn aus 
Rom – dem Kaiserhaus – frohe Botschaft 
ins Land geschickt wurde, z.B. eine 
 Siegesmeldung über einen gewonnenen 
Krieg, die Verkündigung der Geburt eines 
Kaiserkindes, die Senkung der Getreide
preise, die Proklamation eines neuen 
 Feiertages. Der Kaiser in Rom ist der ge 
borene Evangelist.
 
Markus verwendet – im Gegensatz zur 
griechischrömischen Welt – das Wort 
Evangelium nie im Plural, sondern im 
 Singular, so macht Markus das Evange
lium an der Person von Jesus fest, und  
er bringt damit zwei Titel – Auszeichnun
gen – ins Spiel. 

Jesus – der Messias,  
der Sohn Gottes
«Dies ist der Anfang des Evangeliums von 
Jesus Christus, dem Sohn Gottes.»
Hier stellt der Evangelist selbst die zwei  
Titel in die Überschrift des Evangeliums,  
einen, der im jüdischisraelitischen Hori
zont mit Erwartung geladen war, und 
einem anderen, der im griechischrömi
schen Lebenskreis ebenfalls Hoffnungen 
weckt.
 
Mit zwei Titeln hat Markus zwei unter
schiedliche Zielgruppen vor Augen, näm
lich gottesfürchtige Juden und weltliche 
Heiden. D.h. die gute Nachricht – gerich
tet an Juden und Heiden – geht auch uns 
Menschen heute etwas an.  

Die Juden erwarteten einen Messiaskönig 
wie David, der eine Reformation des Vol-
kes und eine Regeneration des Landes 
durführen würde. Die messianische Er 
wartung enthielt immer auch politischen 
Sprengstoff, weil sie aufs Ganze ging.

Und bei den Römern war die Kaiseran
betung ein politisches Mittel der Macht. 
Z.B. gilt in Jerusalem in der Zeit von 
Au gustus bis Nero, dass Priester im Tem
pel für Kaiser und die römische Nation 
täglich opfern. Kaiser Augustes bezeich
net sich zuerst als divi filius, später als 
divus, nach seinem Tod wird er als Gott, 
Sohn Gottes verherrlicht. Kaiser Gaius 
Caligula versteht sich als Bringender guter 
Nachricht.  Kaiser Vespian soll kurz vor sei
nem Tod gesagt habe: «Ich bin im Begriff, 
eine Gottheit zu werden».

«Dies ist der Anfang des  
Evangeliums von Jesus  
Christus, dem Sohn Gottes»
(Markus 1,1)

«Dieser Mann war  
wirklich Gottes Sohn.»
(Markus 15,39)

Markus macht beide Titel – Christus und 
Sohn Gottes – an Jesus festmacht, so 
muss sich der Leser die Frage stellen:  
Wer ist dieser Jesus? 

Der christliche Sender Al Haiat, betrieben 
von ehemaligen Moslems, erreicht heute 
die ganze arabische Welt und hat eine Ein
schaltquote von 50 Millionen und Tausen
de Moslems bekehren sich zu Christus.
  
Egal, was seine Zeitgenossen denken, 
Markus hält am Sohnes-Titel fest, bis zum 
letzten Atemzug von Jesus, worauf der 
römische Hauptmann – der Einsatzleiter 
der Exekution – bekennt: «Dieser Mann 
war wirklich Gottes Sohn.» (Markus 15,39)
Felix Kostezer

Die gute Nachricht  
geht auch uns Menschen  
heute etwas an.

Evange lium ist nichts  
Anderes als eine  

wichtige Botschaft.
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Jahreslosung

«Jesus Christus spricht:
Seid barmherzig,  
wie auch euer Vater  
barmherzig ist!»
(Lukas 6,36)

Einzig, herrlich, wunderbar:
unser Gott, seit aller Zeit!
Eine unzählbare Schar
rühmt Gott, lobpreist in Ewigkeit.

Jesus – Gottes eigner Sohn:
Voll Gnade, Huld, Barmherzigkeit!
… Tod und Hölle unser Lohn,
während Jesus uns verzeiht.

Losgekauft, befreit zum Leben!
Beschenkt mit Sinn, Warmherzigkeit
dürfen froh wir weitergeben,
was Gott uns gibt in dieser Zeit.
                                                                  
Mit besten Wünschen
Thomas Feuz
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Das diesjährige Jahresfest findet am 6. Juni 
2021 in der Freien Evangelischen Gemein
de Zürich, Trittligasse 3 statt. Bitte merken 
Sie sich dieses Datum vor. Es freut uns, 
wenn möglichst viele, die mit der STM ver
bunden sind, an diesem Fest teilnehmen!
Der Morgengottesdienst beginnt um 
10.00 Uhr. Das Gebet vor dem Gottes
dienst findet um 9.30 Uhr statt. Die FEG 
Zürich, an der Trittligasse, ist am besten 
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu 
erreichen. Wer mit dem Auto anreisen 
möchte, wird bestimmt in einem nahgele
genen Parkhaus einen freien Platz finden!
Weitere Infos: www.fegzürich.ch

Ich freue mich, dass dieses Jahresfest, so 
Gott will, möglich wird und lade Sie ganz 
herzlich dazu ein. Die Einladungen wer
den bald verschickt. Bhüet euch Gott!
Matthias Mauerhofer

Jahresfest 2021

Demokratie, 
 Freiheit und 
christliche 
 Werte
Pfr. Hansjürg Stückelberger hat ein 
Buch verfasst mit dem Titel «Demo
kratie, Freiheit und christliche Werte. 
Liebe heilt die Gesellschaft». Darin 
zeigt er auf, wie Jesus mit der Bibel die 
ganze westliche Welt  verändert hat. 

Dieses Buch kann uns motivieren, wei
terhin Traktate zu verteilen. Denn es 
zeigt deutlich, wie mächtig Jesus ist, 
Menschenherzen Gott zuzuwenden. 
Sie können kostenlos ein Exemplar 
bestellen unter der Telefonnummer: 
052 268 65 00. 

Pfarrer Stückelberger wurde vor weni
gen Wochen 90 Jahre alt. Er hat sowohl 
Christian Solidarity International (CSI) 
als auch die Stiftung Zukunft CH ge 
gründet. Siehe:
csischweiz.ch

www.zukunftch.ch



Gebet aktuell 1/2021 Gebet aktuell 1/2021

«Gnade sei mit euch  
und Frieden von Gott,  
unserem Vater,  
und unserem Herrn  
Jesus Christus»!

Es ist bekannt, dass der Glaube an Gott 
geweckt wird, indem man das Wort Gottes 
hört oder liest. Nun werden im Römerbrief 
10,1417 folgende Fragen gestellt: 
«Wie sollen sie aber den anrufen, an den 
sie nicht glauben? Wie sollen sie aber an 
den glauben, von dem sie nichts gehört 
haben? Wie sollen sie aber hören ohne 
Prediger? Wie sollen sie aber predigen, 
wenn sie nicht gesandt werden ...»?

Unser Land hat es heute nötiger denn je, 
dass das Evangelium von Jesus Christus 
klar und deutlich weitergegeben wird. Es 
besteht eine grosse geistliche Not. In 
Gesprächen mit Mitmenschen heisst es 
oft: «Ich bin Christ, ich sündige nicht, bin 
sehr sozial eingestellt und helfe, wenn ich 
kann, das genügt doch!»

Solche Aussagen zeigen, dass viele Men
schen noch nie auf eine klare Weise 
gehört haben, was es bedeutet, Christ zu 
sein, wie es die Bibel sagt. Sie erkennen 
ihre Sündhaftigkeit nicht, mit der sie nie
mals vor Gott bestehen können. Sie ver
stehen nicht, dass sie Busse tun müssen, 
weil sie das Angebot der Errettung von 
Jesus und der Liebe Gottes abweisen. Aber 
es ist Gottes Idee, dass alle Menschen 
gerettet werden, zur Erkenntnis der Wahr
heit kommen und nicht in die ewige 
 Gottesferne gehen sollen. 

Jesus Christus hat gesagt, dass wir durch 
den Heiligen Geist Kraft empfangen und 
seine Zeugen sein werden. Was zögern 
wir? Der Beistand unseres Herrn hilft uns, 
alle Menschenfurcht und Widerstände zu 
überwinden. 

Wir wünschen und beten, dass die Bot
schaft des Evangeliums mit voller Kraft 
ankommt.

Das Evangelium soll in jedes Haus, in jede 
Familie, in das Herz jedes Einzelnen per
sönlich eindringen. Dafür schenkt uns der 
Herr verschiedene Möglichkeiten, je nach 
Begabung und Situation. Es braucht aber 
unser Engagement, unser Gehorsam.

Unsere Schriftenmission ist eine gute und 
einfache Hilfe, das Evangelium mit Trakta
ten weiterzugeben. Damit wir anspre
chende Traktate drucken und Traktatver
teiler unterstützen können, sind wir auf 
Ihr Gebet angewiesen. Wie Sie dies tun 
können, lesen Sie auf der nächsten Seite. 
Vielen Dank!
Christine Zehnder

«Die Gnade des Herrn 
Jesus sei mit allen.»
(Offenbarung 22,21)

«Jeder, der den Namen  
des Herrn anrufen wird,  
wird gerettet werden.»
(Apostelgeschichte 2,21)
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Danken Sie mit uns
• für die rettende, frohe Botschaft des Evangeliums
• dass das Licht von Jesus auch in die dunkelste Nacht scheint
• dass wir das Wort Gottes auf verschiedenste Weise lesen, hören, erleben können
• und dass es kraftvoll und auf erstaunliche Weise wirkt
• dass es Schriftenmissionen gibt
• für den Einsatz der Vorstandsmitglieder, neben vielen anderen Aufgaben
• dass Michael Freiburghaus noch weiter das Amt des Präsidenten ausübt
• für den unermüdlichen Einsatz der Geschäftsleitung und des Redaktionsteams
• für die vielen treuen Traktatverteiler, die auch während der Coronazeit unterwegs sind
• für die wertvollen Beter und Spender, welche hinter der STM stehen
• dass Jesus Christus uns auch im Jahr 2021 gebrauchen wird 

 

Bitten Sie mit uns
• dass uns die Freiheit erhalten bleibt, das Evangelium zu verkünden
• dass der Herr noch mehr Arbeiter in seinen Dienst ruft
• dass Frucht für die Ewigkeit entstehen darf
• um Ermutigung jedes einzelnen Traktatverteilers
• um neue Abonnenten und Traktatverteiler
• dass vermehrt Bibelkurse bestellt und bearbeitet werden
• um Gottes Hilfe für den Präsidenten, in seinen vielen verschiedenen Aufgaben
• wieder um einen fähigen Redaktor
• dass Gott Christen beruft und sie befähigt, gute Traktate zu schreiben
• dass Gott alle Beter, Verteiler und Spender reichlich segnet

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!
Christine Zehnder

«Seid um nichts besorgt, sondern lasst in allem  
durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen  
vor Gott kundwerden, und der Friede Gottes, der  
allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure  
Gedanken bewahren in Christus Jesus».
(Philipper 4,6.7)

Corona bedingt hat sich die Verteilung  
der Traktate zum Teil weg von der Strasse 
hin zur Briefkastenbedienung entwickelt. 
Zum Beispiel: Die Traktatverteiler in Win
terthur haben sich das Ziel gesetzt: «Jeder 
Haushalt in der Stadt Winterthur erhält  
ein Traktat». Dies geschieht teilweise per 
Post und wird grösstenteils durch per sön
lichen Einsatz ausgeführt.

Eine Gruppe Christen aus dem Simmental 
nutzt den zuverlässigen Postversand, weil 
die Häuser in dieser ländlichen Gegend 
verstreut sind.

Gottes Wort in jedes Haus

Kennen Sie eine Ortschaft,  
die Ihnen am Herzen liegt? 
Melden Sie sich bei der Geschäftsstelle, 
wir übernehmen den  Versand per Post 
und stellen Ihnen an  schliessend die  Rech
nung zu.
Geschäftsstelle STM

Carlos Kyburz

Eine zuver lässige Partnerin 
für die Verteilung der  
Traktate, auch an abgelege ne 
Orte – die Post.



Nachruf und Würdigung einer 
treuen, heimgegangen Zeugin

Am 16. August 2020 mussten ihre vier 
Söhne mit ihren Familien und ein grosser 
Kreis von Freunden von unserer lieben 
Renate in der FEG Winterthur Abschied 
nehmen. Renate wurde Primarlehrerin   
in Bülach. Dort lernte sie Werner Kleiner 
kennen, der ebenfalls Lehrer war und sehr 
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«Denn das Leben ist  
für mich Christus  
und Sterben Gewinn.»
(Philipper 1,21)

«Fürchte dich nicht,  
ich habe dich erlöst.  
Ich habe dich bei  
deinem Namen gerufen,  
du bist mein.»
(Jesaja 43,1)  

Renates Bibelvers zur Konfirmation

gut Klavier spielen konnte. Die Musik ver
band die beiden und so heirateten sie 
1957. Für Renate waren die Sonntags
schule und die Konfirmation prägende 
Momente, in denen Jesus ihr begegnete. 
Bei Werner gab das Buch «Jesus unser 
Schicksal» Anlass zur Entscheidung, so 
dass sie gemeinsam ihr Leben unter der 
Führung Gottes leben konnten.

Ab 1961 begannen sie sich für einen Mis
sionseinsatz bei Wycliff vorzubereiten. 
Vier Jahre später reisten sie mit ihren vier 
Kindern nach Nigeria. Das Ziel war, Lese
fibeln herzustellen und das Neue Testa
ment in die Ekajuksprache zu übersetzen. 
Gott schenkte Gelingen, so dass bereits 
1971 die Übersetzung vorlag. So kehrten 
sie in die Schweiz zurück und liessen sich 
in Winterthur nieder. Werner erhielt eine 
Stelle als Lehrer in Winterthur.

Werner Kleiner wurde 1973 als Redakti
onsleiter in die Schweizerische Traktat
mission berufen und 1979 übernahm 
Renate die STMGeschäftsstelle. Mit 
grossem Engagement und Treue führten 
sie ihre Aufgaben aus und wurden für 
 viele Menschen zum Segen.

1983 rief Gott Werner durch einen tödli
chen Herzinfarkt in den Bergen zu sich. 
Witwe Renate führte die Geschäftsstelle 
der STM während drei Jahren weiter, um 
sie dann in jüngere Hände zu geben.

1986 folgte Renate einer Einladung nach 
Ghana um mitzuhelfen, dass die Adele 
Lesefibeln und das Neue Testamente 
erhalten. Nach zwei Jahren kam sie in die 
Schweiz zurück. Zu einem späteren Zeit
punkt wurde sie an die Elfenbeinküste 
und nach Burkino Faso gerufen, um die 
NTÜbersetzungen zu überprüfen und 
von 2011–2013 wurde ihre Mithilfe in 
 Ghana gewünscht, um ihr Wissen in der 
Adele Sprache bei der Übersetzung des 
Alten Testaments einzubringen.

Noch einige Jahre wohnte Renate be 
scheiden in einer Einzimmerwohnung in 
Winterthur. Kurz vor ihrem Tod musste  
sie noch ins Spital und dann in ein Pflege
heim.

Am Sonntag, 16. August 2020, rief Gott, 
der Herr über Leben und Tod, die geliebte 
Renate zu sich in die Ewigkeit.

Renate führte ihre Aufgaben 
mit grossem Engagement 
und Treue aus und wurde für 
 viele Menschen zum Segen.

Renate Kleiner-Graf
(1.2.1931 – 16.8.2020)



Im Jahr 2020 trafen wir uns als Zentralvor
stand der STM zweimal zu einer ordentli
chen Sitzung und einmal für eine ausser
ordentliche Videokonferenz, um unser 
Vorgehen in der Coronazeit zu bespre
chen. Im Lockdown haben die Mitglieder 
der STM viele Traktate verteilt. Das ermu
tigte uns sehr.  

Weil das Jahresfest in Aarau aufgrund von 
Corona nicht stattfinden konnte, mussten 
wir eine briefliche Abstimmung durch
führen, um die Rechnung 2019 zu ge 
nehmigen. Zwei Drittel unserer 80 Mit
glieder haben geantwortet und unsere 
Jahresrechnung 2019 genehmigt. 

Im Vorstand beschäftigte uns weiterhin 
die Frage der Nachfolge für unseren Re 
daktor David Gysel und mich als Präsiden
ten. Wir bitten Sie weiterhin um Gebet 
und um Gottes Führung. Weiter haben  

«Ich glaube; hilf meinem 
Unglauben!» (Markusevangelium 9,24)

wir entschieden, dass Sie als LeserInnen 
das STM aktuell ab sofort in farbiger Aus
führung erhalten werden.  

Die Jahreslosung 2020 tönt an, dass 
 Glaube an Jesus und Unglaube (Zweifel) 
nahe beieinander liegen. Jesus hat die 
STM schon über 110 Jahre gesegnet. Er 
wird es auch weiterhin tun, weil er treu ist. 
Er liebt es, uns Glauben an ihn zu schen
ken. Im Namen des Zentralvorstandes der 
Schweizerischen Traktatmission danke 
ich Ihnen, dass Sie ein Teil der STM sind 
und sich von Gott als sein Werkzeug 
 ge  brauchen lassen, seine Botschaft der 
 Liebe und Versöhnung in die Welt zu 
 tragen!

Jeder Mensch darf zu Jesus kommen und 
ihm sagen: «Ich glaube; hilf meinem U n 
glauben»!
Pfr. Michael Freiburghaus, Präsident der STM
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Seit über 110 Jahren dürfen wir Menschen 
durch Traktate mit der Botschaft von  
Jesus Christus in Berührung bringen. Da  zu 
schenkt uns der Herr auch immer wieder 
die nötigen Mittel. Wir hoffen, dass er sich 
über unser Volk und Land erbarmt und 
sind weiterhin bereit, als begeisterte Bot
schafter die gute Nachricht hinauszutra
gen.

Mit Begeisterung Botschafter  
von Jesus Christus sein

Auch dieses Jahr konnte ich die laufenden 
Rechnungen fristgerecht bezahlen. Ich 
danke herzlich allen treuen Spenderinnen 
und Spendern. In unserer Arbeit dürfen 
wir immer wieder erleben, wie Gott uns 
versorgt. So blicken wir vertrauensvoll 
und mit Dankbarkeit auf das nächste  
Jahr.
Harold Salzmann, Kassier STM

111 Jahre Traktatmission
Sind Sie schon Mitglied der STM? 
In diesem Jahr dürfen wir auf 111 Jahre 
Schweizerische Traktatmission zurückbli
cken. Dankbar erkennen wir Gottes Gna
de und Segen in dieser Tätigkeit bis heute. 
Die Zahl der Abos betrifft zurzeit 357, 
davon sind 79 Mitglieder. Mit der Vergrö
sserung des Mitgliederkreises möchten 
wir unsere Arbeit stärker abstützen. Der 
Mitgliederbeitrag beträgt nur Fr. 25.– pro 
Jahr. Haben wir Sie angesprochen? Dann 
melden Sie sich bei der Geschäftsstelle.
Carlos Kyburz, Leiter Geschäftsstelle STM

Vielen
Dank!

Vielen
Dank!

Lassen wir uns weiterhin  
von Gott als sein Werkzeug 

 ge  brauchen, um seine 
 Botschaft der  Liebe und 
 Versöhnung in die Welt 

zu  tragen!

Steigende Nachfrage für 2020:
Gedruckt wurden 337 000,  
ausgeliefert 403 000 Traktate!
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Mit dem Velo, vollgepackt mit verschiede
nen Traktaten ist die 83Jährige oft in 
ihrem Wohnort Birsfelden unterwegs. Für 
ihre Gesundheit dankt sie jeden Tag unse
rem gnädigen Gott, den sie schon früh in 
ihrem Leben durch Jesus Christus ken
nengelernt hat. In einer christlichen Fami
lie aufgewachsen, sagte sie als 14Jährige 
in einem Gebet zu Gott: «Als Teenager will 
ich noch meinen eigenen Weg gehen, 
wenn ich 20 bin, darfst du in meinem 

Ruth Forster, Birsfelden

Seit mehr als 30 Jahren  
unterwegs mit Traktaten

Leben der Herr sein». Gott erhört auch 
ungewöhnliche Gebete und so geschah 
es. Im Gespräch bei ihr zu Hause sprudelt 
die Freude am Herrn so richtig aus ihr her
aus. Man spürt es, ihr Glaube und ihr Gott
vertrauen sind stark. So erlebt sie auch 
immer wieder Wunder. Täglich sitzt sie 
noch am Klavier und lobt Gott, weil er treu 
und gnädig ist.   
Geschäftsstelle STM

Carmen Kyburz

Traktate verteilen

Neuer Traktat-
verteilkasten
Schon länger bietet die Schweizerische 
Traktatmission Plexiglasständer an. Neu 
stellt die STM auch TraktatHolzkasten  
zur Verfügung, die auf  ei  nem Grundstück 
aufgestellt werden können. 

Interessiert? 
Dann melden Sie sich einfach beim Sekre
tariat der Schweizerischen Traktatmission  
per EMail info@christlicheschriften.ch 
oder via Telefon 056 556 14 99.

Warum  
christliche  
Schriften  
verteilen?
• weil es Wirkung hat.
• weil es alle tun können.
• weil Millionen Menschen nie  

eine Kirche betreten.
• weil wir damit den Auftrag von  

Jesus Christus ausführen.
• weil es Jesus Christus verherrlicht.
• weil es auch uns verändert.

Gute Verteilschriften finden Sie  
unter www.christlicheschriften.ch  
oder bei 062 843 06 61.

Sehen schön aus:  
neue Traktat verteilkasten  
aus Holz.



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 1/2021
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der Schweizerischen Traktatmission (STM) un entgeltlich   
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Traktate aus dem aktuellen Sortiment: 
01/2021 Johannes 3.16
03/2021 Sind Sie Christ?
03/2020 Die Bibel – ein Buch, das Ihnen hilft
04/2020 Ein neuer Motor für dein Leben?
05/2020 Glauben = nicht wissen?
19/2020 Im Ungewissen leben?
21/2020 Licht über dem Nebel
03/2019 Ein Titel für die Ewigkeit?
04/2019 Kennen Sie die wichtigen Aussagen  
 auf dem Fünfliber?
05/2019 «Dort oben»
10/2019 Pfingsten – mit Gott im Herzen?
12/2019 Der Sonntag – Zeit der Ruhe
17/2019 Jesus ist der gute Hirte
18/2019 Meine beste Wahl
21/2019 Wer ist dieser Jesus Christus?
06/2018 Wasser – wunderbar und lebensnotwendig
17/2018 Liebeskummer?
21/2018 Die ganze Welt in deiner Hand

Corona-Krise:
09/2020 Hauptsache gesund?
11/2020 Weltkriese
12/2020 Die Angst überwinden …
Ihre Bestellung richten Sie bitte an die Geschäftsstelle 
(siehe unten). Danke für Ihre Mithilfe beim Traktatverteilen!

Empfehlenswerte Traktate


