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«Gott kommt immer zum Ziel!» Am 
 Jahresfest in Effretikon durfte ich viele 
Menschen treffen, die ich in den letzten 
Jahren liebgewonnen habe. Jemand 
erwähnte die Bibelstelle Jeremia 29,11: 
«Ich weiss wohl, was ich für Gedanken 
über euch habe: Gedanken des Friedens 
und nicht des  Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung.» Was für eine Aus-
sage! Natürlich werden wir von Anfech-
tung (wer kennt sie nicht!), Krankheit und 
Leid nicht verschont. Aber das ist nicht 
das Letzte. Gottes Plan, Gottes Ziel ist ein 
anderes.

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

der Schlacht von Saint-Quentin 1557 
schwer verwundet. Im Lazarett fand ein 
Traktat seine Aufmerksamkeit. Er las es 
und bekehrte sich zu Jesus Christus. Das 
Denkmal dieses Mannes mit der Bibel in 
der Hand steht vor der «Kirche des Konsis-
toriums» (consistoire, Organ mit halb-
staatlichem Status, infolge Trennung von 
Kirche und Staat 1905 aufgelöst) in Paris. 
Der vormalige Patient Gaspard II. de 
 Coligny wurde später Admiral, Führer der 
Hugenotten und Leitfigur der Reforma-
tion in Frankreich.
Doch die Geschichte ist noch nicht zu 
Ende. Auch Colignys Betreuerin, eine 
Ordensangehörige der «Barmherzigen 
Schwestern», las das erwähnte Traktat, 
bekam Gewissensbisse und beichtete 
ihrer Oberin. Beide fanden zum Glauben. 
Später floh die Krankenschwester nach 
Deutschland, wo sie einen jungen Hol-
länder kennenlernte. Nach der Heirat 
wirkte sich ihr segensreicher Einfluss auf 
ganz Europa aus: Der junge Holländer  
war niemand Geringerer als Wilhelm III. 
von Oranien, ein Vorkämpfer für Freiheit 
und Glauben in den Niederlanden. (aus 
«Mach ein Fenster dran», Stuttgart, 1976, 
redigiert und stark gekürzt)
Die STM hat einen wichtigen Auftrag. Ich 
wünsche Ihnen, dass Sie freudig und 
getrost unterwegs bleiben dürfen – 
immer im festen Wissen: Gott kommt zum 
Ziel.
Mit herzlichem Segensgruss  

Ihr Thomas Feuz

«Ein Aufbruch des Glaubens»
Wunderbares Hochsommerwetter, viele erwartungsfreudige 
 Menschen, offene Türen in der Gemeinde am Hackenberg in Effretikon: 
Menschlich gesehen «stimmte einfach alles». Gott schenkte seinen 
Segen zum Morgengottesdienst und zur Mitgliederversammlung  
am Nachmittag. Diese wurde auch von einigen interessierten Gästen 
besucht.

Im Namen der Gemeinde am Hackenberg 
begrüsste Benjamin Roost die teils von 
weither angereisten STM-Mitglieder. Mit 
der Aufforderung aus Philipper 4,4 forder-
te er die versammelte Gemeinde zur Freu-
de an Gott und seinem Wort auf. Das Lied 
«Stimmt zu Gottes Ehren froh ein Loblied 
an» mit dem Liedvers «Hier ist neues 

Leben!» liess das Gotteslob vierstimmig 
erschallen. Auf sympathische Weise stell-
te David Gysel anschliessend die STM vor. 
Er erläuterte die Arbeitsweise des Werks 
und wies auf einige der zahlreich auf dem 
Büchertisch ausgelegten Traktate hin. 
Nicht weniger als 17 500 Traktate wurden 
zum Verteilen mitgenommen!

«Ich weiss wohl, was ich für 
Gedanken über euch habe: 
Gedanken des Friedens und nicht 
des Leides, dass ich euch gebe 
Zukunft und Hoffnung.»
(Jeremia 29,11)

Dies ist mein letztes Grusswort. Ich durfte 
ein gutes Dutzend «STM aktuell» redigie-
ren. Danke für jede Ermutigung, für hilfrei-
che Hinweise, für die zahlreichen Kontak-
te!  Mein Nachfolger Felix Kostezer stellt 
sich ab Seite 10 näher vor, zusammen mit 
dem neuen Vorstandsmitglied Thomas 
Maag.
Kürzlich las ich eine Geschichte, die ich 
Ihnen quasi als Vermächtnis hinterlassen 
möchte: Ein junger Franzose wurde bei 

Die Reformation bedeutete einen Aufbruch des Glaubens.
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«500 Jahre Reformation  
in der Schweiz»
In seiner Predigt streifte der STM-Präsi-
dent Pfr. Michael Freiburghaus die letzten 
fünf Jahrhunderte im Zusammenhang mit 
der Reformation in Deutschland und der 
Schweiz. Sein kurzer geschichtlicher 
Exkurs stiess auf eine interessierte Zuhö-
rerschaft. Dabei fanden die «5 Soli» der 
Reformatoren besondere Beachtung: 
«Solus Christus, Sola Scriptura, Sola Fide, 
Sola Gratia, Soli Deo Gloria!» («Allein Jesus 
Christus, allein die Schrift, der Glaube, die 
Gnade – allein Gott sei Ehre!»).
«Jesus Christus ist nicht nur Botschaft, 
sondern Inhalt»: So fasste Michael Frei-
burghaus die Erkenntnis der Reformato-
ren zusammen. So gehe es darum, an 
Jesus Christus zu glauben – und nicht nur 
an seine Botschaft, etwa reduziert auf die 
Nächstenliebe. Die Basis des reformatori-
schen Wirkens war denn auch das Wort 
Gottes, das der Schweizer Reformator 
Huldrych Zwingli vierzehn Jahre vor dem 
bekannten deutschen Reformator Martin 
Luther in die deutsche Sprache übersetzt 
hatte.
«Nun konnten die Menschen endlich ver-
stehen, was in der Bibel steht», hielt der 
Referent fest. Und: «Die Reformation 
bedeutete einen Aufbruch des Glaubens.» 
Dies illustrierte er anhand von verschie-
densten Ereignissen der Geschichte. 
Dabei erinnerte er auch an die «Schatten-
seiten» der Reformation, etwa die Verfol-
gung von Ketzern, Hexen oder (Wieder-)
Täufern, an den 30-jährigen Krieg und  
die beiden Villmergenkriege – «Konflikt-
kriege, die dem Kampf um Macht und 
 Vorherrschaft dienten».

Und das reformatorische Erbe? Dafür 
müssten wir uns mit aller Kraft einsetzen, 
forderte Michael Freiburghaus auf. Dabei 
gehe es nicht darum, «Gegner» zu 
bekämpfen, sondern vielmehr darum, sie 
für Jesus zu gewinnen. Die «5 Soli» seien 
heute genauso wichtig wie damals: Jesus 
Christus als Person, Bibellese und Gebet, 
Glaube und Gnade als ein Geschenk Got-
tes – und alles in allem «allein zur Ehre 
Gottes!»

Zwei neue Mitglieder  
im Vorstand
Die statutarische Mitgliederversammlung 
am Nachmittag wurde mit dem Lied «Sing 
mit mir ein Halleluja!» eröffnet. Im Verlauf 
des Anlasses folgten verschiedene weite-
re Lieder, die von Carmen und Carlos 
Kyburz mit viel Herz begleitet wurden.
Die rund fünfzig anwesenden Mitglieder 
 hies sen die Jahresrechnung 2018 – sie 

Der Austausch beim gemütlichen 
 Zusammensein kam nicht zu kurz.

Auch für das leibliche Wohl wurde 
bestens gesorgt.

David Gysel stellt auf sympathische  
Weise die STM vor.

schliesst mit einem Verlust von rund 1600 
Franken – und die verschiedenen Jahres-
berichte gut. Als Ersatz für die beiden aus-
tretenden Vorstandsmitglieder Markus 
Zehnder (Protokollführer/Aktuar) und 
Thomas Feuz (vormals Medien, dann 
Redaktor «STM aktuell») wurden Felix Kos-
tezer (neuer Redaktor) und Thomas Maag 
(Betreuung der Mitglieder und Sektionen) 
gewählt. Bereits wurde ein weiterer Wech-
sel angekündigt: Auf die Mitgliederver-
sammlung 2020 hin wird Michael Frei-
burghaus als Präsident zurücktreten.
Unter «Anträge, Verschiedenes» wurden 
verschiedene Wortmeldungen geäussert. 
So wiesen Christian Gredig und David 
Gysel darauf hin, dass das Verteilen von 
Traktaten auf SBB-Boden an ausgewähl-
ten Orten und unter bestimmten Aufla-
gen erlaubt sei. Michael Freiburghaus wies 
auf sein jüngstes Buch «Gott erneuert 

dich. Die Reformation deines Lebens», 
erschienen im Verlag esras.net, hin. Und 
bereits wurden Datum und Ort des nächs-
ten Jahresfestes bekannt gegeben: 7. Juni 
2020 in der FEG Aarau (Schönenwerd SO).
Im Zeugnisgottesdienst wurde sichtbar, 
wie souverän Gott führt und welch überra-
schende Begegnungen Traktatverteilerin-
nen und -verteiler immer wieder haben 
dürfen. Das Abendmahl wurde «als ein 
Fest und aus Vorfreude auf den Himmel» 
gefeiert. Das Lied «Er hat wunderbar auch 
uns befreit. Jesus lebt in Ewigkeit!» dürfte 
in vielen Herzen nachklingen.
Mit einem Schlussgebet und Segens-
wunsch fand ein eindrückliches STM- 
Jahresfest seinen Abschluss. Nach einer 
Erfrischung bei Kaffee und Kuchen mit 
Gedankenaustausch traten die Teilneh-
menden gestärkt und in jeder Hinsicht 
erfrischt den Heimweg an.
Thomas Feuz
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Zeugnisse vom Jahresfest 2019
«Neben parkierten Fahrzeugen fanden wir 
auf dem Boden eine Busse mit Einzah-
lungsschein, eingepackt in eine Folie. Wir 
haben sie mitgenommen, die Busse 
bezahlt und dem ‹Verkehrssünder› die 
Quittung mit dem Vermerk ‹Schon 
bezahlt!› und natürlich mit evangelisti-
scher Literatur zugesandt.»
Oliver

«Ich habe einen guten Kontakt zu einer 
Frau, die esoterisch geprägt ist. Ich konn-
te ihr schon mehrmals das Evangelium 
erklären und hatte den Eindruck, dass sie 
soweit sei, um Jesus aufzunehmen. Aber 
das geschah nicht; wahrscheinlich hatte 
sie die Botschaft noch nicht ganz begrif-
fen. Sie möchte jedoch immer mehr ans 
Licht kommen; dass sie selber Vergebung 
braucht, ignorierte sie aber. Vor Ostern bat 
sie mich, mit ihr am Osterweg mit Füh-
rung teilzunehmen. Ich willigte ein und 
gab ihr daraufhin ein Ostertraktat. Danach 
fragte ich sie, ob sie es gelesen habe. Da 
sie dies nicht getan hatte, bat ich sie, es zu 
lesen. Als sie es gelesen hatte, hat sie sehr 
heftig darauf reagiert und es gab eine län-
gere Diskus sion. Den Zorn Gottes, die Höl-
le lehnt sie ab, denn sie war der Ansicht, 
dass Gott nur ein Gott der Liebe ist. Es gab 
eine totale Funkstille von drei Wochen 
zwischen uns beiden. Dann habe ich sie 
zum Mittagessen eingeladen. Heute ist 
sie gekommen, aber mit keinem Wort 
sprach sie davon. Für mich ist klar, weiter 
dran zu bleiben, denn ich kenne die Verse 
aus 4. Mose, 14,18: ‹Der Herr ist geduldig 
und von grosser Barmherzigkeit …›»
Vreni

«Der Geist ist es, der lebendig 
macht; das Fleisch nützt  
nichts. Die Worte, die ich zu euch 
geredet habe, sind Geist und  
sind Leben.»
(Johannes 6,63)

«‹In der Welt habt ihr Angst, aber seid 
getrost, ich habe die Welt überwunden.› 
Dieser Vers hat mich ermutigt, bereit zu 
sein für eine von Gott geführte Begeg-
nung. Eine Frau, die ich schon lange nicht 
mehr gesehen hatte, erzählte mir aus 
ihrem Leben. Wie gross war meine Freu-
de, dass ich ihr das Traktat ‹So nimm denn 
meine Hände› geben konnte, dessen Text 
genau übereinstimmte mit dem, was sie 
erzählt hatte.»
Myrtha

«Deshalb höre auch ich … nicht 
auf, für euch zu danken, und  
ich gedenke eurer in meinen 
Gebeten, dass der Gott unseres 
Herrn Jesus Christus, der Vater 
der Herrlichkeit, euch gebe  
den Geist der Weisheit und der 
Offenbarung, ihn zu erkennen.»
(Epheser 1,15-17)

Zusammengestellt von 

Christine Zehnder

«Ich bete jeden Tag für die Traktatvertei-
ler: Auch wenn ich viele nicht kenne, bete 
ich um Gottes Segen und Schutz, wenn 
sie angefochten und beschimpft werden, 
und um seine Führung auf ihren Wegen!»
Carmen

«Gutes zu tun und mit anderen  
zu teilen vergesst nicht,  
denn solche Opfer gefallen Gott.»
{Hebräer 13,16)

«Auf all deinen Wegen  
erkenne nur ihn, dann ebnet  
er selbst deine Pfade.»
(Sprüche 3,6)

«‹Darf ich Ihnen ein Wort zum Sonntag 
mitgeben?›, fragte ich an einem Samstag-
morgen eine Frau. Sie antwortet nur kurz: 
‹Ich brauche ein Wort zum Samstag!› Das 
hat mich beschäftigt und nun sage ich: 
Das ist ein Wort für den heutigen Tag. Ich 
hoffte, sie nochmals anzutreffen und ihr 
das richtige Angebot zu machen, aber 
dieses Zusammentreffen ergab sich nicht. 
Nun bete ich, dass sie jemanden findet, 
der ihr weiterhilft. Ein anderes Mal traf ich 
einen traurigen Mann. Ich bot ihm ein 
Traktat an, aber er sagte, dass er sich 
nichts überstülpen lasse. Ich biete Ihnen 
nur ein Wort Jesu an, das heisst: ‹Kommet 
her zu mir alle, die ihr mühselig und bela-
den seid, ich will euch erquicken.› Mehr 
sagte ich nicht und ging betend davon.»
Erna

«An einem Morgen in der Stillen Zeit über-
legte ich mir, was ich sagen würde, wenn 
ich bei meinem bevorstehenden Trak-
tateinsatz mit einem Atheisten ins Ge -
spräch käme. Ich bat Christus um seinen 
Beistand und dann zog ich los. Meine ers-
te Begegnung war wirklich die mit einem 
Atheisten. Als ich ihm ein Traktat anbot, 
antwortete er stolz, dass er das nicht brau-
che, er sei Atheist. ‹Ach, Sie Armer!›, sagte 
ich spontan. Er blieb überrascht stehen 
und fragte, weshalb ich dies sage. Ich 
reagierte mit den Worten: ‹Sie tun mir 
wirklich leid!› So hatte ich seine Aufmerk-
samkeit gewonnen. Wie ich ihm das Evan-
gelium erklärt habe, weiss ich nicht mehr. 
Aber ich freute mich riesig, dass Gott mich 
auf diese Begegnung vorbereitet hatte. 
Nun wird unser Herr weiter wirken.»
Christine

«Ich bin 48 Jahre alt und seit 6 Jahren 
habe ich das grosse Verlangen, das Evan-
gelium weiterzugeben. Gott hatte mein 
kaputtes Leben total zurechtgebracht 
und mich geheilt. Ich hätte mir nie und 
nimmer vorstellen können, dass ich Men-
schen zu Jesus Christus führen würde.»
Stefan



«Sehnsucht wecken»
Werbung ist dann wirksam, wenn sie Sehnsüchte wecken kann.  
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Propheten Jesaja.  
Auch er weckt Sehnsüchte.
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Was hindert uns, der Sehnsucht nach Frieden, Gerechtigkeit  
und Freude nachzugehen?

ewiges Leben. Jesaja erlebte schwierige 
Zeiten, verlor aber die Vision Gottes nicht 
aus den Augen. Sicher sehnte er sich sel-
ber zutiefst nach der Zeit, in der sich Got-
tes Botschaft vollständig erfüllen würde.

Auch wir müssen noch mit unerfüllten 
Wünschen leben. Merken unsere Mitmen-
schen, dass wir eine feste Hoffnung auf 
deren Erfüllung durch Gott haben?

David Gysel,

Redaktion «Nimm und lies!»

Friede lässt sich nicht kaufen. Oder doch? 
Ja, jemand hat mit seinem Leben für unse-
ren Frieden bezahlt: «Doch wegen unse-
rer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen 
unserer Übertretungen zerschlagen. Er 
wurde gestraft, damit wir Frieden haben» 
(53,5). Das hat sich durch den Tod von 
Jesus am Kreuz erfüllt. Jesaja erwähnt aber 
bereits auch die Auferstehung: «Doch die 
Toten, die Gott gehören, werden leben; sie 
werden von den Toten auferstehen!» 
(26,19).

«Mein Volk lebt dann an einem Ort des 
Friedens und in sicheren Wohnungen, 
sorglos und ruhig», heisst es zum Beispiel 
in Kapitel 32, Vers 18. Jesaja spricht wie-
derholt von einem zukünftigen Frieden 
und von kommender Gerechtigkeit. Und 
auch von Freude: «Ihr werdet in Freude 
ausziehen und in Frieden geleitet wer-
den» (55,12). Was hindert uns, der Sehn-
sucht nach Frieden, Gerechtigkeit und 
Freude nachzugehen? Während die Erfül-
lung vieler Werbeträume mit einem Blick 
in den eigenen Kontoauszug ein jähes 
Ende findet, liegt es bei Jesaja nicht am 
nötigen Kleingeld. «Für die Gottlosen gibt 
es keinen Frieden», sagt er im Namen 
Gottes (57,21). Friede hat mit einer Grund-
entscheidung im Leben zu tun. Es geht 
um die Entscheidung, Gott in seinem 
Leben wirken zu lassen und einem Leben 
ohne Gott eine Absage zu erteilen, Gott 
sein ganzes Leben anzuvertrauen. Dieser 
Gott ist ein heiliger Gott, wie Jesaja immer 
wieder betont.

Mit noch unerfüllten Wünschen 
leben
Gott hat in das Herz aller Menschen Sehn-
süchte gelegt. Durch Sünde wurden diese 
Sehnsüchte verdreht und manipuliert. 
Möge unser Leben als Christ, mögen 
unsere Traktate und unsere Worte andere 
auf den wahren Weg zur Erfüllung der 
Sehnsüchte weisen! Nur wenn das Leben 
ganz Gott gehört, durch Jesus von Schuld 
befreit und von Gottes Geist erfüllt ist, fin-
det ein Mensch wahren Frieden, wirkliche 
Gerechtigkeit, dauerhaften Frieden und 

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

«Für die Gottlosen  
gibt es keinen Frieden.»
(Jesaja 57,21)

«Mein Volk lebt dann an  
einem Ort des Friedens  
und in sicheren Wohnungen,  
sorglos und ruhig.»
(Jesaja 32,18)
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«Die Ernte ist gross, aber wenige sind der Arbeiter.»
(Matthäus 9,37)

 Gebet aktuell

STM aktuell: Thomas und Felix, stellt 
Euch doch bitte kurz vor!

Thomas Maag: Ich bin auf einem Bauern-
hof in Wyssachen BE aufgewachsen. Hier 
lebten meine Grosseltern, unsere Familie 
und jene von meinem Onkel, insgesamt 
17 Personen, plus ein Lehrling. Ich mach-
te eine Lehre als Mechaniker und absol-
vierte die Ausbildung am theologischen 
Seminar St. Chrischona in Riehen-Basel.

Felix Kostezer: Meine Kindheit erlebte ich 
in St. Gallen. Nach der Maturität arbeitete 
ich 6 Jahre lang im Wertschriftenbereich 
der UBS Zürich/London. Von 1993 bis 
1997 absolvierte ich ein 4-jähriges Theo-
logiestudium an der Freien Theologischen 
Akademie in Giessen (D). Seit 20 Jahren 
stehe ich im pastoralen Dienst in der 
Schweiz.

Herzlich willkommen im Vorstand!
Einstimmig und mit Applaus wurden Felix Kostezer und Thomas  
Maag in den Vorstand gewählt. Beide haben eine theologische  
Ausbildung absolviert und sind bereit, sich in der STM zu engagieren.

Wie sieht Euer Familienleben aus?

Felix Kostezer: Als Vater von vier teilweise 
erwachsenen Kindern und als Ehemann 
bin ich mit der Dynamik eines Familienle-
bens mit Teenagern bestens vertraut. Die 
Begegnung auf Augenhöhe mit unseren 
Kindern macht mir grosse Freude. Michael 
und Rahel sind noch in der Ausbildung, 
Simon und Lukas haben ihre Erstausbil-
dung abgeschlossen.

Thomas Maag: Nach der Mahlzeit die 
Essensreste vom Boden aufwischen 
(lacht), die besten Spielplätze ausfindig 
machen und immer wieder eine Kinder-
hüte suchen... Meine Frau Rahel lernte ich 
in der FEG Sumiswald kennen. Wir heirate-
ten im ersten Studienjahr in Basel. Uns 
wurden drei Kinder geschenkt: Josia, Eloï-
se und Samuel.

Willkommen im Vorstand: 
Felix Kostezer

Willkommen im Vorstand: 
Thomas Maag
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Dürre Zeiten
«Denn ich werde Wasser giessen auf das Durstige  
und Bäche auf das trockene Land.»
(Jesaja 44,3a)

abhilft? Wie er uns mit seiner Treue 
beschenkt? So gross ist sein Geschenk, 
für dich und mich kaum wirklich nachvoll-
ziehbar: «Wenn wir untreu sind – er bleibt 
treu, denn er kann sich selbst nicht ver-
leugnen» (2. Timotheus 2,13).
«Bleibend ist deine Treu, o Gott, mein 
Vater, du kennst nicht Schatten, noch 
wechselt dein Licht. Du bist derselbe, der 

du warst vor Zeiten, an deiner Gnade  
es niemals gebricht. Bleibend ist deine 
Treu, bleibend ist deine Treu, Morgen für 
Morgen dein Sorgen ich seh. All meinen 
Mangel hast du mir gestillet, bleibend ist 
deine Treu, wo ich auch geh!» (Thomas O. 
Chrisholm)
Monique Giger,

Leiterin Bibelfernkurse STM

Wer kennt nicht die durstige, ausgetrock-
nete Kehle an einem heissen Sommer-
tag? Vielleicht sind Sie einen Berg hinauf-
gewandert, haben gearbeitet und dabei 
das Trinken vergessen oder sind unter-
wegs auf einer langen Reise. Durst 
bezeichnet ein Warnsignal des Körpers, 
welches gesendet wird, wenn das elemen-
tare Bedürfnis der Flüssigkeitsaufnahme 
nicht befriedigt wird. Trockenheit steht im 
Kontext zum Leben für eine elementare 
Bedrohung.

Der Grund der Dürre –  
dann die Wende
Jesaja beschreibt im 43. Kapitel die Mühen, 
mit welchen das Volk Israel Gott beschäf-
tigt. Im 44. Kapitel wird ersichtlich, wie das 
Volk Gottes seinen Segen zweckentfrem-
det. Es begeht einen Kniefall vor dem 
Segen, versucht diesen zu instrumentali-
sieren und betet ihn schlussendlich an. So 
wird aus dem Holz, welches eine lebens-
wichtige Funktion hat, ein Götze herge-
stellt und die Lebenshilfe von jenem 
erwartet. Das Holz jedoch ist tot und die 
lebensspendende Beziehung zu Gott wird 
durch diese Zielverfehlung unterhöhlt. 
Die Folge davon zeigt sich im Durst und 
der Trockenheit des Volkes. Es fehlt ihm 
an Einsicht und Erkenntnis; seine Augen 
sind verklebt, sodass es nicht sieht, und 
den Herzen im Volk fehlt es an Verständ-
nis. Trotz der Konsequenzen, welche das 

Handeln jener Menschen mit sich bringt, 
sind sie von sich aus nicht bereit, ihr Ver-
halten grundlegend zu überdenken. Und 
was tut Gott? Er kehrt um! Nach der Dürre-
zeit tröstet er sein Volk mit seiner Zusage, 
das durstige und ausgetrocknete Land 
wieder zu bewässern. Er fordert sie wie-
derholt auf, sich nicht zu fürchten und auf 
das Neue zu achten, welches er für sie 
bereithält. 

Dürre ist aktuell
Und wie ergeht es uns, hier und heute? 
Wie sieht es bei uns aus mit unserem Got-
tes-Ersatz? Sind wir bereit, unsere Her-
zenshaltung von Gott in Frage stellen zu 
lassen? Darauf zu verzichten, ablenkende 
oder furchteinflössende Inhalte wie z.B. 
Sorgen zu unserem ständigen Lebensbe-
gleiter zu machen? Uns auf scheinbare 
Sicherheiten abzustützen? Und welche 
Haltung nehmen wir ein, wenn wir an die 
sogenannt «Ungläubigen» mit all ihren 
Möglichkeiten und Unmöglichkeiten den-
ken? Sind wir uns stets gewärtig, dass Gott 
selbst die Menschen ruft und ihnen ent-
gegeneilt? Dass er ihre Dürre mitdurchlei-
det und ihren Durst bis in die Tiefe hinein 
erkennt? Dass er sie von ihrer Furcht 
befreien will? Und last but not least: Neh-
men wir unser eignes Durstgefühl noch 
wahr, welches uns signalisiert, wie wir Gott 
trotz unserer Sattheit tatsächlich brau-
chen? Dass er es ist, der unserem Mangel 

Nehmen wir unser eignes Durstgefühl noch wahr, welches uns signalisiert,  
wie wir Gott trotz unserer Sattheit tatsächlich brauchen? 



15   Wort für Wort: Thomas Maag und Felix KostezerGebetsbrief 2/2019

Danken Sie mit uns
• für das gesegnete Jahresfest 2019, die zahlreichen Anmeldungen,  

das wunderschöne Sommerwetter und die gute Gemeinschaft
• für die neu gewählten Vorstandsmitglieder
• für den treuen Einsatz der verabschiedeten Vorstandsmitglieder
• für alle Spenden, welche die STM unterstützen, um die frohe Botschaft  

zu verbreiten
• für alle Traktatverteilerinnen und -verteiler, die dies auf verschiedene Arten  

in Angriff nehmen
• für die neuen Bibelfernkurs-Teilnehmenden
• für Gottes unermüdliches Werben um unsre Menschenherzen
• für die Freiheit in unserem Land, das Evangelium verbreiten zu dürfen. 

 

Bitten Sie mit uns
• dass Traktate als Türöffner dienen, um Menschen zu erreichen, die keinen Fuss  

in eine Kirche setzen würden
• für die Menschen, welche in Gottesferne leben oder noch zögern,  

ihr Vertrauen ganz auf Jesus zu setzen
• um eine Zunahme von Traktat-Abonnenten
• dass sich junge Menschen in den Dienst des Traktatverteilens rufen lassen
• für weitere Bibelfernkursteilnehmende
• um einen neuen Präsidenten für den Zentralvorstand
• für eine gesegnete Zusammenarbeit im Vorstand
• für die politischen Verantwortungsträger in unserem Land.

 

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

Wie gestaltet sich Euer aktuelles Be 
rufsleben? Welche Änderungen stehen 
bevor?

Thomas Maag: Ich arbeite seit 2016 als 
Zweitpastor in der FEG Aarau.

Felix Kostezer: Momentan schreibe ich 
fleissig Bewerbungen. Nach fast 15-jähri-
ger Tätigkeit als Pastor im Simmental (Ber-
ner Oberland) ist die Zeit für etwas Neues 
reif. Ende Juni stand ein Umzug nach 
Thun an.

Hat Euch die Anfrage für eine Mitarbeit 
im Vorstand der STM überrascht?

Felix Kostezer: Ja, die Anfrage hat mich 
überrascht. So darf ich neu die Redaktion 
des «STM aktuell» betreuen. Weil ich kei-
ne journalistische Ausbildung habe, freue 
ich mich über das mir entgegengebrachte 
Vertrauen.

Thomas Maag: Nein. Ich wurde von  
einem guten Freund und Pastor dazu 
motiviert.

Was hat Euch zu einem Ja motiviert?

Thomas Maag: Ich finde es genial, dass 
jedes Jahr so viele Traktate verteilt wer-
den! Ich möchte dazu beitragen, dass 
auch weiterhin viele Menschen über Trak-
tate erreicht werden.

Felix Kostezer: Ich teile das geistliche 
Anliegen der STM, schaue gerne über den 
eigenen Tellerrand hinaus und gebe Men-
schen gerne weiter, was ich von oben 
empfangen habe.
 
Ihr habt verantwortungsvolle Ressorts 
erhalten. Was ist Euch diesbezüglich 
besonders wichtig?

Felix Kostezer (Redaktion «STM aktuell»): 
Ich möchte mit meinem Beitrag die Leser-
schaft orientieren, motivieren, inspirieren 
und mit einem Schuss Humor erfreuen.

Thomas Maag (Ausbauarbeit/Betreuung 
der Sektionen): Kürzlich telefonierte ich 
mit einer älteren Frau. Sie hatte den Ein-
druck, dass sie nicht mehr viel in Gottes 
Reich tun könne. Stellen wir uns vor, was 
passiert, wenn diese Frau durch Mitglieder 
der Traktatmission motiviert wird, beim 
Traktatverteilen mitzuhelfen!

Wagen wir kurz einen Blick in die Zu 
kunft. Wie beurteilt Ihr die geistliche 
Entwicklung in Europa?

Felix Kostezer: Die Pluralität von Werten 
hat sicherlich das Potenzial, dass sich 
Menschen den Fragen des Woher, Wozu 
und Wohin stellen werden. Weil Menschen 

«Ich wünsche der STM,  
dass  weiterhin viele 
 Menschen die beste Bot-
schaft weiter tragen.  
Und dass diese Menschen 
dadurch selber reich 
 gesegnet und immer neu 
mit einer tiefen Freude  
an Jesus erfüllt werden.»
Thomas Maag

«Ich selbst will vor dir herziehen 
und das Hügelige eben machen!»
(Jesaja 45,2)
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Markus Zehnder (70) ist nach 33 Jahren aus dem Vorstand der STM  
zurückgetreten, bleibt weiterhin Mitarbeiter in der Verteilgruppe Winterthur

Danke für Ihr Engagement!
Mitglieder der STM sind zum Teil seit 20, 25, 30 Jahren oder länger  
im Dienst als Traktatverteilerin oder Traktatverteiler. Wir  
möchten diese treuen Dienerinnen und Diener am Evangelium  
in einer Fortsetzungsserie näher vorstellen.

einfach «Schlitzohren» sind, wird es auch 
in der Zukunft wahrhafte Christen brau-
chen, an denen sich die Welt orientieren 
kann. Die religiöse Vielfalt in Europa hat 
das Potenzial, die Sprachfähigkeit der 
Christen zu fördern. Der wirtschaftliche 
Wettbewerb wird Sieger und Verlierer her-
vorbringen. Wahrscheinlich werden christ-
liche Kirchen in der Zukunft noch mehr 
soziale Aufgaben in unserer Gesellschaft 
übernehmen.

Thomas Maag: So sicher wie Aprikosen  
im Wallis, Kirschen im Baselbiet und Rüebli  
im Aargau ist auch, dass sich Gott heute 
noch über Menschen erbarmt und ihnen 
erneuertes, ewiges Leben schenkt.

… wird es in 20 Jahren noch Traktate 
geben?

Thomas Maag: Vor 20 Jahren habe ich 
Daten auf Disketten gespeichert. Das ist 
für mich heute nicht mehr denkbar. Bei 
den Traktaten ist das anders: Sie gibt  
es, seit Gutenberg den Buchdruck erfun-
den hat. Ich bin deshalb sicher, dass auch 
in den nächsten zwanzig Jahren viele 
 Traktate weitergegeben werden. 

Felix Kostezer: Ob es sie noch geben wird 
oder nicht, kann ich nicht sagen. Aber 
auch in 20 Jahren werden Menschen lesen 
und schreiben können. Ich bin überzeugt: 
Auch in Zukunft werden Christen die gute 
Nachricht von Jesus – in welcher Form 
auch immer – weitergeben!

Was wünscht Ihr der STM als christ
liches, Jesuszentriertes Glaubens
werk?

Thomas Maag: Ich wünsche der STM, dass 
weiterhin viele Menschen die beste Bot-
schaft weitertragen. Und dass diese Men-
schen dadurch selber reich gesegnet und 
immer neu mit einer tiefen Freude an 
Jesus erfüllt werden. Ich bete für Herzen, 
ergriffen vom Glauben an geistliche Auf-
brüche, für Menschen voller Liebe für 
Jesus und dem unbändigen Wunsch im 
Herzen, alles für Jesus hinzugeben. Eigent-
lich ist das auch der Wunsch für mein 
Leben.

Felix Kostezer: Ich wünsche uns allen,  
dass unser Wirken nicht umsonst ist und 
Wirkung haben darf.  Ich wünsche mir 
Zeugnisse, die einfach ehrlich sind und 
Menschen ermutigen – zur Nachfolge an 
Jesus Christus und vielleicht sogar zur 
 Mitarbeit in der STM.
 
Herzlichen Dank für dieses Gespräch 
und Eure Offenheit! Wir wünschen 
Euch in Eurem neuen Amt reichen 
Segen, gros se Freude und viel Wir
kungskraft.

Interview: Thomas Feuz

Warum Traktate verteilen?
Es ist eine von vielen Möglichkeiten, dass 
Menschen unseren Herrn Jesus Christus 
persönlich kennenlernen und als Retter 
annehmen können. Denn ohne Jesus sind 
sie ewig verloren.

Was schätzen Sie an den Traktaten der 
STM?
Das handliche Format, die ansprechende 
Grafik, mehrheitlich gute Bilder und einen 
klaren Text, der auf Jesus und sein Erlö-
sungswerk hinweist, mit entsprechenden 
Bibelversen.

Was motiviert Sie, Verteilschriften wei
terzugeben?
In der Schweiz leben leider je länger je 
mehr Menschen, die keine persönliche 
Gottesbeziehung mehr haben, die Bibel 
nicht mehr lesen und so keine Zukunfts-
perspektive über den Tod hinaus haben. 
Ihnen gilt es die frohe Botschaft des Evan-
geliums zu bringen, damit sie Jesus Chris-
tus als ihren persönlichen Heiland ken-
nenlernen dürfen. Es ist mir ein grosses 
Anliegen, dass Menschen nicht verloren 
gehen, sondern ewiges Leben durch Jesus 
Christus bekommen.

«Auch in Zukunft  
werden  Christen die gute 
Nachricht von Jesus – in 
welcher Form auch immer 
– weitergeben!»
Felix Kostezer
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Im Jahr 2018 hatten wir zwei reguläre Sit-
zungen im Zentralvorstand der STM und 
das Jahresfest in Bern, bei schönstem 
Sommerwetter. Dort fanden unter ande-
rem die Gesamterneuerungswahlen des 
Zentralvorstands der STM statt.
Im Vorstand beschäftigte uns unter ande-
rem eine Bachelorarbeit, die an der STH 
Basel eingereicht wurde. Sie handelt von 
Traktaten. Darin wurden auch einige 
unserer Traktate analysiert und wir haben 
uns überlegt, wie wir mit diesen Rück-
meldungen konstruktiv umgehen und 
was wir wie umsetzen können und wollen.

«Jesus Christus stillt Lebenshunger 
und Lebensdurst»
Die Jahreslosung für 2018 hiess: «Gott spricht: Ich will dem  
Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst.» 
(Offenbarung 21,6)

Wir sind dankbar für alle Unterstützung, 
welche die STM im Jahr 2018 durch treue 
Traktatverteilerinnen und Traktatverteiler 
und grosszügigen Spenderinnen und 
Spender erfahren durfte. 
Möge Gott sie segnen und diesen wertvol-
len Dienst zu seiner Ehre brauchen, 
sodass noch viele Menschen in der 
Schweiz und den angrenzenden Ländern 
ihren Lebenshunger und Lebensdurst in 
Jesus Christus stillen können!

Pfr. Michael Freiburghaus,

Präsident der STM

«Traktate bleiben weiterhin gefragt»
Wenn vergriffene Traktate wegen entsprechender Nachfrage neu  
aufgelegt werden können, ist das für mich als Redaktor eine besonders 
grosse Freude. 

Zumindest hat solch ein Traktat Christen 
motiviert, es weiterzugeben oder durch 
einen Postversand unter die Bevölkerung 
zu bringen. Hoffen und beten wir, dass die 
Botschaft auch bei den Empfängern auf 
fruchtbaren Boden fällt! 
Wenn Sie also erstaunt sind, ein Traktat 
wieder in einer Serie gedruckt zu finden, 
so können Sie sicher sein, dass andere 

Verteiler danach gefragt haben. So kann 
es bestimmt auch in Ihrer Hand erneut 
dazu dienen, dass Mitmenschen das Evan-
gelium erklärt erhalten.

Feiertage schlagen Brücken
Während Freidenker die Abschaffung 
christlicher Feiertage fordern, erklären 
Christen ihren Mitmenschen, dass und 

Welches ist Ihr «Lieblingsbibelvers» 
oder Lebensmotto?
Ich habe viele Lieblingsbibelverse, so z. B 
der folgende: «Gelobt sei der Gott und 
Vater unseres Herrn Jesus Christus, der 
uns aufgrund seiner grossen Barmherzig-
keit wiedergeboren hat zu einer lebendi-
gen Hoffnung durch die Auferstehung 
Jesu Christi aus den Toten, zu einem 
unvergänglichen und unbefleckten und 
unverwelklichen Erbe, das im Himmel  
aufbewahrt wird für uns, die wir in der 
Kraft Gottes bewahrt werden durch den 
Glauben zu dem Heil, das bereit ist, 

ge offenbart zu werden in der letzten Zeit» 
(1. Petrus 1, 3-5).

Aufruf! 
Möchten Sie uns am Telefon oder in 
einem persönlichen Gespräch Einblick in 
Ihren Dienst für die STM geben? Ihr Zeug-
nis wird andere Menschen zum Einsatz  
für Jesus Christus ermutigen! Wir freuen 
uns auf den Kontakt mit Ihnen.

Felix Kostezer,  

Redaktor «STM aktuell»

079 784 53 74, felix.kostezer@bluewin.ch

Erika Abderhalden, 6.6.1926 – 20.2.2019 
wohnhaft gewesen in Riehen
Frau E. Abderhalden hat die STM treu im Gebet unterstützt  
und in ihrem Testament mit einem Betrag beschenkt.

Eleonore Hefti, 13.6.1926 – 6.12.2018 
wohnhaft gewesen in Aeugst a. A. ZH
Frau E. Hefti hat die STM treu im Gebet und seit 2008  
mehrmals finanziell unterstützt.

Beide Mitglieder durften nun vom Glauben zum Schauen 
 gelangen. Wir sind herzlich dankbar für all das Gute,   
das sie der STM erwiesen haben, und behalten ihnen  
ein ehrendes Andenken.

Carlos Kyburz,

Leiter Geschäftsstelle STM

Wir nehmen Abschied
Seit Erscheinen des letzten «STM aktuell» mussten 
wir von zwei treuen Mitgliedern Abschied nehmen:
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Aus der Geschäftsstelle 
Wir dürfen auf ein segensreiches Jahr 
2018 zurückblicken. Nicht müde werden 
in der Arbeit für das Reich Gottes: Dazu 
fordert uns das Wort aus Galater 6,9 auf. 
Ich staune immer wieder, wie viele ältere 
Menschen sich aufmachen und für die 
Traktatmission unterwegs sind.

Gott ist gnädig 
Doch Gott lässt nicht lange auf sich war-
ten und schickt immer jemanden zur 
rechten Zeit. So wurden Carmen und ich 
zu einem Brunch ins obere Freiamt einge-
laden. Nach der ausgiebigen Tischge-
meinschaft kommt die Gastgeberin aus 
der Küche zurück, in der Hand eine 
Schweizer Banknote, wie ich sie schon 
lange nicht mehr gesehen habe. «Damit 
möchte ich Postverteilungen an Ostern, 
Bettag und Weihnachten in diversen Ort-
schaften mitfinanzieren.» Gott ist gnädig!
Die Zahl der Abonnenten sowie die Zahl 
der Mitglieder gingen im Jahr 2018 leicht 
zurück. Anlässlich des Hallwilersee-Laufes 
starteten wir eine Aktion mit dem Traktat: 
«Leben, um zu gewinnen!» Mit 5100 Trak-
taten wurden alle Haushaltungen der 
Gemeinden rund um den Hallwilersee 
bedient. Zu seiner Zeit werden wir auch 
ernten! Im Auftrag engagierten Christen 
durften wir im Raum Biel, Berner Ober-
land, Freiamt, Tösstal, Landquart und im 
Schanfigg Traktate durch die Post vertei-

«Gott ist gnädig»
«Lasst uns aber Gutes tun und nicht müde werden; denn zu  
seiner Zeit werden wir auch ernten, wenn wir nicht nachlassen.»  
(Galater 6,9)

warum diese Feiertage ein grosser Gewinn 
für ihr Leben – und damit auch für die 
Gesellschaft – sind. Die grosse Nachfrage 
nach Feiertagstraktaten ermutigt uns, 
weiterhin ein besonderes Augenmerk dar-
auf zu legen. Feiertage sollen Brücken 
schlagen, über welche das Evangelium zu 
unseren Mitmenschen gelangen kann. 
Feiertagstraktate sind weiterhin gefragt. 
Zögern Sie nicht! Wir drucken in Zukunft 
gerne auch noch höhere Auflagen.

Neue Autorinnen und Autoren
Im Herbst 2018 erhielt ich zahlreiche 
Absagen von angefragten Autoren. «Das 
Schreiben ist nicht mein Ding», war die 
häufigste Antwort. Und doch tauchten 
neue Autorinnen und Autoren am Hori-
zont auf. Ich weiss, dass eine Verteilgrup-
pe gezielt für die Rekrutierung von Auto-
ren gebetet hat. Gott hat die Gebete 
erhört. Eine wirkliche Ermutigung für 

mich. Ein kleiner Vorrat an Texten steht 
mittlerweile zur Verfügung. Wenn Sie die 
Autoren nicht kennen oder auf besonde-
ren Wunsch hin in einem Traktat nur die 
Initialen angegeben sind, lassen Sie sich 
nicht davon abhalten, ein Traktat zu ver-
teilen! Wir wollen bewusst auch unbe-
kanntere Autoren fördern. Jeder Text geht 
auch durch ein Prüfungs- und Bearbei-
tungsprozedere, an dem nebst mir als 
Traktatredaktor jeweils noch zwei Perso-
nen mitwirken. Auch die Bildwahl ist 
Teamwork. Unabhängig davon, ob es 
Ihnen persönlich gefällt, kann es also ver-
schiedene Personen ansprechen. Denken 
Sie an die Empfänger, die vielleicht das 
Evangelium mit einem anderen Stilgefühl 
aufnehmen. So kann die Kette vom Autor 
bis zum Leser vollendet werden.

David Gysel,

Redaktion der Traktate «Nimm und lies!»

Betroffen machen mich Abo-Kündigun-
gen oder Briefe, wie erst kürzlich erhalten.  
Da schreibt mir jemand: «Wir danken 
Ihnen für das Zusenden Ihrer Traktate. 
Unser Inte resse an dieser Lektüre ist in 
letzter Zeit abgeflaut. Wir bitten Sie 
 deshalb, uns in Zukunft nichts mehr zu 
senden.»

len lassen. Ja, wo ist das Schanfigg? Da 
hilft nur die Schweizerkarte!

Spenden 
Trotz leichtem Rückgang der Spenden 
konnten wir alle Auslagen begleichen. Ein 
herzliches Dankeschön an alle treuen 
Spender und Spenderinnen!

Bibelfernkurse 
Monique Giger durfte 88 Lektionen an 16 
Personen verschicken.

Jahresfest 
Ein Höhepunkt für die STM-Familie ist 
immer wieder das Jahresfest. Am 10. Juni 
2018 waren wir bei der FEG in Bern zu 
Gast. 42 Personen hatten sich dafür ange-
meldet. Ganz herzlichen Dank an alle, die 
im Einsatz in einer Sektion oder Verteil-
gruppe, aber auch als Einzelverteiler für 
die STM unterwegs waren!

Carlos Kyburz,

Leiter Geschäftsstelle STM

Übers Ableben hinaus Gutes tun
Die STM lebt wie jedes Glaubenswerk von Gaben und Spenden. Immer  wieder sind wir  

tief bewegt über die grosse Unterstützung aus dem  Leserkreis des «STM aktuell».  

Haben Sie herzlichen Dank dafür; unser himmlischer Vater sei Ihnen ein reicher Vergelter!

Gottes Wort erinnert uns daran, dass unser irdisches Leben ein Ende hat. Möchten Sie  

die Arbeit der STM über Ihr Ableben hinaus unterstützen?  Vermerken Sie die STM in  

Ihrem Testament oder richten Sie der STM ein Legat aus. So dürfen Sie sicher sein, dass 

Geld oder sonstiger Besitz der wichtigen Reichgottesarbeit zufliesst. Lassen wir uns  

doch auch in dieser wichtigen Angelegenheit vom Heiligen Geist leiten.

Die Redaktion



«Der Aufwand hat sich gelohnt» 

Die Aufwände von CHF 65 469.88 sind 
gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen, 
aber leider auch die Spendeneinnahmen. 
Das Wertschriftenkonto wurde aufgelöst 
und der Betrag auf das Konto bei der 
Ersparniskasse Schaffhausen übertragen. 
Einsparungen konnten bei den Traktat-
Druckkosten und beim Versand erzielt 
werden. Die Jahresrechnung 2018 
schliesst mit einem Defizit von CHF 
1 603.29.
Den grössten Aufwandposten mit 22 % 
bilden die Druckkosten, gefolgt von den 

Die Jahresrechnung 2018 wurde an der Generalversammlung der  
STM vom 2. Juni 2019 einstimmig genehmigt. Auch wenn ein kleiner 
Verlust zu verzeichnen war – der Mehraufwand hat sich gelohnt.  
Unsere guten Traktate sind nach wie vor eine gute Möglichkeit, den 
Menschen die beste Botschaft von Jesus Christus näher zu bringen.

Jahresrechnung 2018

Aufwand 2018 Ertrag 2018 Aufwand 2017 Ertrag 2017

Druckkosten Traktate 14 376.35 15 896.75

Nachdruck Traktate 0.00 2 421.10

Druck STM aktuell 2 820.00 2 835.15

Druck Begleitbriefe 2 194.00 2 513.35

Druck divers (Kuverts, Einladung) 2 479.25 2 711.90

Versandkosten 10 373.45 11 673.80

Versandauslagen Druckerei 840.40

Satz/Grafik/Fotos/Redaktion 5 961.00 7 798.00

Administration Fotorotar 2 543.10 2 555.10

Kosten Geschäftsstelle 10 800.00 11 033.00

Entschädigungen Mitarbeiter 2 000.00 2 250.00

Entschädigung Schriftleitung 3 900.00 2 000.00

Sozialversicherung, UVG 0.00 604.65

Auslagen Jahresfest 1 386.80 240.00

Porti, Telefon, Büromaterial 1 819.60 1 241.65

IT, Computer 143.00 219.00

Internet, Website 417.64 1 937.07

Werbe- und Hilfsmaterial 250.00

Bank- und Postkonto-Spesen 790.49 794.15

Übrige Auslagen 0.00 352.35

Vergabungen 2 300.00 2 500.00

Reisespesen 74.80 150.00

Abonnementertrag 9 411.17 11 768.40

Ertrag Einzeltraktate 13 408.91 12 869.69

Ertrag divers 0.00 10 800.31

Diverse Verkaufsartikel 75.00 82.00

Mitgliederbeiträge 2 025.00 1 200.00

Wertschriftenertrag/Zinsen 277.50 505.05

Spenden und Legate 34 669.01 40 976.45

Fondseinl./-entnahme Gratisverteilung 4 000.00 4000.00

Fondsentnahme Werbung

Fondsentnahme Beitragsfond

Verlust 2018 / Gewinn 2017 1 603.29 2 474.88

65 469.88 65 469.88 78 201.90 78 201.90
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Ertrag 2018
CHF

  Wertschriftenertrag/Zinsen 277.50

  Mitgliederbeiträge 2 025.00

  Einzeltraktate 13 408.91

  Spenden und Legate 34 669.01

  Diverse Verkaufsartikel 75.00

  Abonnemente 9 411.17

  Verlust 2018 / Gewinn 2017 1 603.29
  Fondseinl./-entnahme  
  Gratisverteilung

4 000.00

65 469.88

 Versandkosten und den Kosten der Ge -
schäftsstelle mit je ca. 16 Prozent. Bei  
den Einnahmen ist der Ertrag der Einzel-
traktate ein wichtiger Posten geworden 
und macht 21 % aus.
An dieser Stelle danke ich Carlos Kyburz 
für die umsichtige Planung und Führung 
der Geschäftsstelle. Aber auch Ihnen, lie-
be STM-Freunde, ein herzliches Danke-
schön für alles Geben, Mittragen und Ver-
teilen unserer Traktate!
Harold Salzmann,

Kassier STM



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

 
EMail

Bitte in ein Kuvert stecken  
und zurück senden an:

Schweizerische Traktatmission
Riedmatte 1
CH5613 Hilfikon

oder per EMail schreiben an
info@christlicheschriften.ch

Danke!

Mitgliedschaft / Unterstützung

STM aktuell 2/2019

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, 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 Frédéric Giger, CH-5034 Suhr
Fotos 1, 3, 9, 11, 18: Unsplash; 13: Pexels;  
4, 5: Thomas Feuz; 10, 17: zvg

Aus unserem aktuellen Sortiment  
empfehlen wir folgende Traktate:
11/17 Alles geht baden! 
16/18 Wir reisen … 
12/19 Der Sonntag – Zeit der Ruhe 
21/18 Die ganze Welt in deiner Hand 
17/18 Liebeskummer?
11/19 Nur gefeiert! 
16/15 Wir leben nur einmal 
04/16 Wie kann Gott das zulassen? 

Persönliche Zeugnisse  
oder Lebensberichte
helfen oft gerade jenen Menschen, die Not 
 leiden oder aktuell schwierige Zeiten durch-
machen. So erreichte uns auch ein Brief eines 
Häftlings in Deutschland, der das Traktat von 
Robert Rahm erhalten hatte.
12/18 Ich sterbe lieber ärmer … 
14/19 Der Blitz, der mein Herz traf 
16/19 Freiheit – Mini Gschicht mit Gott

Ihre Bestellung richten Sie bitte an die Geschäftsstelle 
(siehe Kasten/Impressum). Danke für Ihre Mithilfe 
beim Traktatverteilen!

Empfehlenswerte Traktate


