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«Siehe, ich sende euch
wie Schafe mitten unter die
Wölfe; seid daher klug
wie die Schlangen und arglos
wie die Tauben!»

3 Editorial

2 Editorial

Eine Einladung
für dich

Liebe Leserin, lieber Leser, liebe Freunde der STM

Kürzlich wollte ich einer nahestehenden
jungen Familie ein grösseres Geschenk
machen, woran sie sich allerdings auch
hätten beteiligen müssen. So haben wir
im Vorfeld die Ausgaben miteinander
besprochen und sie wollten es sich über
legen.

«Er kam in das Seine, und die
Seinen nahmen ihn nicht an;
so viele ihn aber aufnahmen,
denen gab er das Recht, Kinder
Gottes zu werden, denen, die
an seinen Namen glauben.»
(Johannes 1,11-12)

Nach einigen Tagen kam jedoch der
Bescheid, dass sie das Geschenk nicht
annehmen wollten. Das hat mich sehr
enttäuscht und es macht seither die
Begegnung mit ihnen für mich nicht ganz
einfach.
Nun, hier geht es «nur» um ein Geschenk.
Daher mag der Vergleich mit dem, was
Jesus erlebt hat hinken. Bei ihm ging es
nicht um materielle Dinge, sondern um
Menschen von denen er Ablehnung er
fahren hatte.

Jesus erlebte immer wieder direkte Ableh
nung von Menschen. Seine Mission war
es, Menschen für das Himmelreich Gottes
zu gewinnen. Deshalb sprach er immer
wieder vom Himmelreich; er lud die Men
schen sozusagen zu sich ein. Er sagte
ihnen, dass er vorausgehen und Wohnun
gen für sie (und uns) im Himmel vorberei
ten würde (Johannes 14,2). Aber auch das
nützte nur wenig. Die meisten Menschen
lehnten damals – wie auch heute – sein

Angebot ab. Ihnen waren das kurze
flüchtige Leben und der Wohlstand darin
wichtiger, als die Aussicht auf eine ewige
Heimat im Himmel.
Weshalb tun sich Menschen mit der
Annahme des Angebots von Jesus so
schwer? Nun, das hat einen Grund. Ich
müsste mich schon jetzt zur Nachfolge
für Jesus entscheiden. Weiter bedingt eine
Nachfolge einen Wechsel meiner Werte.
Ich verfolge nicht mehr nur meine eige
nen Interessen, sondern vertrete diejeni
gen von Jesus. Dies bedingt eine Umkehr;
eine Annahme des Werkes das Jesus am
Kreuz für uns getan hat, die Einsicht
meiner Sünden sowie die Bitte um deren
Vergebung.
Der obige Bibelvers aus Johannes 1 sagt
auch aus, dass wir, wenn wir sein Angebot
annehmen, Gottes Kinder werden.
Bewahrt und begleitet von ihm. Jetzt in
unserem Leben und auch nach unserem

Tod, wenn wir die Wohnung, die er für uns
vorbereitet hat, in Besitz nehmen dürfen.
Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie
leiden, weil Freunde oder Bekannte Jesus
ablehnen, anstatt ihm nachzufolgen.
Dann gilt es einerseits im Gebet dranzu
bleiben, denn damit stehen wir im Willen
Gottes, der möchte; «dass allen Menschen geholfen werde und sie zur
Erkenntnis der Wahrheit kommen.»
(1.Timotheus 2,4)
Andererseits setzt hier aber auch die Trak
tat Mission an. Durch das Verteilen der
Schriften werden Menschen mit der Einla
dung Gottes konfrontiert. Schon viele
haben sich deswegen umentschieden
und sind in die Nachfolge von Jesus getre
ten. Daher ist das Verteilen der Schriften
sehr sinnvoll und wird für die Menschen,
die die Einladung Gottes annehmen, zum
ewigen Gewinn und Segen.
David Lederer
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Zwischen Gut und Böse

Erschaffung begonnen hat und die
Erschaffung der Erde und des Menschen
als Gottes Ebenbild, als Intermezzo und
entscheidendes Zwischenglied einge
plant wurden. Jesus, Gottes Sohn, wurde
Mensch, kam auf diese Erde und versöhn
te mit seinem vergossenen Blut nicht
nur was auf Erden, sondern auch was im
Himmel ist.
Die Erkenntnis von Gut und Böse fordert
uns heraus. Es ist nicht einfach zwischen
Gut und Böse zu unterscheiden, weil
unser Widersacher ein Meister der Täu
schung ist. Da die meisten Menschen vom
offensichtlich Bösen abgeneigt sind, gibt
sich der Teufel immer wieder als Engel des
Lichts aus. Sei es in New Age, Esoterik
oder sogar bis in gewisse politische Initia
tiven, immer wieder versteckt sich der
Widersacher unter dem Deckmantel des
Guten. Jemand hat einmal gesagt
«der Machtbereich des Teufels ist das
Unwissen». Wenn man denkt «jemand
anderes wird sich schon Gedanken dar
über gemacht haben. Das wird schon gut
sein» und nicht selber überprüft, läuft
man Gefahr, unwissentlich das Böse zu
unterstützen.

«Feste Speise aber ist für
Erwachsene, deren Sinne durch
Gebrauch geübt sind, Gut
und Böse zu unterscheiden.»
(Hebräer 5,14 EÜ)

In diesem Abschnitt werden die Hebräer
ermahnt, im Glauben erwachsen zu wer
den. Der Zeit nach sollten sie selber schon
Lehrer sein, haben es aber immer noch
nötig in den Grundlagen von Gottes Wort
erneut unterrichtet zu werden. Man merkt
ein Bestreben des Schreibers des Hebrä
erbriefes mit seinen Lesern weiterzuge
hen. Er will nicht, dass sie unmündig blei
ben, sondern will sie in der «festen Speise»
unterrichten. Er will, dass sie erwachsen
und reif werden im Glauben.
Was erstaunenswert ist an diesem Vers; es
braucht geübte Sinne, damit man zwi
schen Gut und Böse unterscheiden kann.
Man könnte doch meinen, dass es einfach
ist zwischen Gut und Böse zu unterschei
den. Weshalb können das nur im Glauben
reife und erwachsene Menschen? Wes
halb muss man seine Sinne durch ständi
gen Gebrauch schärfen, um zwischen Gut
und Böse unterscheiden zu können?
Bevor wir diese Frage beantworten, möch
te ich ein wenig ausholen. Könnt ihr euch
noch daran erinnern, von welchem verbo
tenen Baum Adam und Eva im Garten
Eden gegessen hatten? Genau, es war der
Baum der Erkenntnis von Gut und Böse.

Es kommt mir vor, als ob Gott Adam und
Eva von den Sorgen des «Erwachsenen
lebens» verschonen wollte. Sie konnten
in kindlicher Sorglosigkeit und Unbe
schwertheit leben. Sie wussten nicht, dass
es das Böse gab, sie hatten diese Erkennt
nis noch nicht. Erst durch das Essen der
verbotenen Frucht kam die Erkenntnis
von Gut und Böse und durch ihren Unge
horsam öffneten sie eine Türe, wo das
Böse Eintritt fand (Übrigens, dasselbe pas
siert auch heute noch, wenn wir Gott
ungehorsam sind. Durch unseren Unge
horsam öffnen wir dem Bösen eine Tür
und gewähren Eintritt in unser Leben.
Gott sei Dank lässt sich diese Tür aber wie
der schliessen, wenn wir Gott um Verge
bung bitten). Mit einem Schlag war die
kindliche Unbeschwertheit und Sorg
losigkeit weg. Adam und Eva bekamen
den Kampf, der schon vor ihnen in der
unsichtbaren Welt ausgebrochen ist, zu
spüren.
Ich denke oft über den Vers nach: «und
durch ihn alles mit sich zu versöhnen –
indem er Frieden gemacht hat durch das
Blut seines Kreuzes – durch ihn, sei es,
was auf der Erde oder was in den Himmeln
ist.» {Kolosser 1,20 ELB)
Was gibt es im Himmel zu versöhnen?
Ich weiss, die gefallenen Engel und unser
Widersacher werden es nicht sein (Offen
barung 20,10 / 2. Petrus 2,4). Es bleibt
mir hier auf Erden wohl ein Rätsel. Aber
wir können erahnen, dass dieser Kampf
zwischen Gut und Böse schon vor unserer

Wir leben in Zeiten, in denen mir diese
Taktik des Widersachers ganz besonders
auffällt.
Wir sind noch immer in dieses Kampffeld
zwischen Gut und Böse gestellt. Die gute
Nachricht ist aber, dass Jesus gekommen
ist, um die Werke des Teufels zu zerstören
(1. Johannes 3,8) und dass er auch uns,
als seinen Kindern, die Vollmacht über
den Feind gegeben hat:

«Siehe, ich habe euch die
Vollmacht gegeben, auf
Schlangen und Skorpione
zu treten und über die
ganze Macht des Feindes.
Nichts wird euch schaden
können.»
(Lukas 10,19)

Ich wünsche mir für alle Christen und
ganz besonders für uns von der STM, dass
wir bereit sind im Glauben erwachsen zu
werden, dass wir uns vom Heiligen Geist
immer wieder korrigieren lassen und dass
wir klug wie die Schlangen und arglos wie
die Tauben sein können.
Mirjam Kaufmann

Wir sollen unsere Sinne schärfen, um
Gut und Böse unterscheiden zu können.

«Siehe, ich sende euch
wie Schafe mitten unter
die Wölfe; seid daher klug
wie die Schlangen und
arglos wie die Tauben!»
(Matthäus 10,16 EÜ)
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Matthias Mauerhofer: «Es ist
die Liebe von Gott zu uns
Menschen, die uns antreibt.»

Am Sonntag 12. Juni trafen knapp
vierzig treue Traktatverteilerinnen
und Traktatverteiler aus der ganzen
Schweiz in der FEG Aarau ein.
Um 09.30 Uhr rückten STMler und FEGler ihre
Stühle zusammen und beteiligten sich glei
chermassen am Gebet für den Gottesdienst.
Diese Einheit war sehr ermutigend.

Jahresfest 2022

Erfreuliche
Nachrichten

Aufmerksame Zuhörende.

Neuer Präsident: David Lederer.

Um 10 Uhr startete der Gottesdienst. Die STM
wurde herzlich willkommen geheissen und
der Präsident Michael Freiburghaus stellte die
Traktatmission vor: «Jeder, der ein Traktat
empfängt, sagt Danke. Manchmal auch Nein,
Danke». Wir wurden durch die Predigt ermu
tigt. Die gemeinschaftliche Runde nach dem
Gottesdienst bei Kaffee und Gipfeli tat sehr
gut. Das Gastroteam unter der Leitung von
André Heiniger bekochte uns spitzenmässig.
Wir wurden verwöhnt. Vom Kaffee vor dem
Gottesdienst bis zum abschliessenden Kaffee
& Kuchen kurz vor Schluss war die kulinari
sche Begleitung hervorragend.
In der gemütlichen Cafeteria hielten wir unser
Jahresfest ab. Vorstandsmitglied Christine
Zehnder zählte die Festversammlung. Anwe
send waren acht Personen der Sektion Basel,
vier Personen der Sektion Wetzikon und die
Verteilgruppe Winterthur war mit sechs Per
sonen präsent. Christine zählte zehn Einzel
verteiler. Dazu kamen noch weitere Gäste.
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Vizepräsident Matthias Mauerhofer mach
te den Auftakt und erklärte, dass es in der
Traktatmission wie in einer Familie ganz
verschiedene Menschen braucht. Ge

meinsam kommen wir zum Ziel. Wir wol
len uns gegenseitig ermutigen und dank
bar füreinander sein. Im Abendmahl
wurde uns wieder neu die Motivation für
unsere Arbeit bewusst. Es ist die Liebe von
Gott zu uns Menschen, die uns antreibt.
Anschliessend an das Abendmahl teilten
wir Erlebnisse aus dem vergangenen Jahr
miteinander.

Besonders rührend waren die Verabschie
dungen und Neuwahlen. Wir sind Gott
dankbar für den wunderbaren Dienst von
Präsident Michael Freiburghaus, seiner
Frau Christina und Redaktor David Gysel.
Wir freuen uns, dass wir mit Mirjam Kauf
mann für das nächste Jahr eine kompe
tente Redaktionsleitung und mit David
Lederer einen einsatzbereiten Präsiden
ten erhalten haben. So blicken wir
gespannt auf das kommende Jahr und
darauf, was wir uns beim nächsten Jahres
fest zu erzählen haben.

Jahresfest 2022

Mutmachende Zeugnisse!

Tom Maag

Die GV wurde in familiärem Rahmen
gehalten und war sehr interessant. Was
wir dort hörten, zeigt Gottes Treue gegen
über der STM. Wir staunten über die vor
gestellten Zahlen. Sei es die ausgegliche
ne Rechnung von Harold Salzmann oder
die überaus vielen Traktate, die in diesem
Jahr gedruckt und verteilt wurden. Insge
samt wurden weniger Traktate verteilt als
im Coronajahr 2021. Anscheinend hat die
Endzeitstimmung im 2021 zum Verteilen
animiert.

Während der Pandemie haben mehr Menschen ihre Herzen geöffnet.

«Wir sind Gott dankbar für
den wunderbaren Dienst
von Präsident Michael
Freiburghaus, seiner Frau
Christina und Redaktor
David Gysel.»

«Ich hatte noch ein Traktat zur Himmel
fahrt und bat den Herrn, mir die Person zu
zeigen, der ich diese Schrift weitergeben
konnte. Vor der Migros traf ich eine ande
re Traktatverteilerin, die einer Person
zurief: ‹Frohe Auffahrt›. Da kehrte sich
ein Mann um und rief wütend: ‹Was ist
Auffahrt?›. Das war Gottes Fingerzeig

für mich. Ich gab dem Mann das Traktat,
damit er lesen konnte, was dieses Ereignis
bedeutet.»

«Vor der Migros traf ich
eine andere Traktatverteilerin, die einer Person
zurief: ‹Frohe Auffahrt›. Da
kehrte sich ein Mann um
und rief wütend: ‹Was ist
Auffahrt?›. Das war Gottes
Fingerzeig für mich.»

Myrtha

Carlos war
gut vorbereitet
mit seiner
PowerPoint
Präsentation.

«In der Coronazeit habe ich
meine Nachbarinnen und
Nachbarn überrascht, indem
ich in ein Körbchen das Fünfliber-Traktat legte mit dem
entsprechenden Batzen.»

«In der Coronazeit habe ich meine Nach
barinnen und Nachbarn überrascht, in
dem ich in ein Körbchen das FünfliberTraktat legte und ihnen dies mit dem
entsprechenden Batzen überreichte. Dies
wurde freudig entgegengenommen.»
Martin

Gebet aktuell

10 Jahresfest 2022

Kürzlich musste ich zum Arzt, der bei mir
nach einer Verletzung Fäden herausneh
men musste. Als er damit fertig war, fragte
er mich, wie es meinen Gelenken gehe.
Ich antwortete, dass ich keine Order von
oben erhalten habe und erklärte ihm, dass
ich für alles zuerst bete. Der Arzt wollte
wissen, ob ich auch für ihn bete. Dies
musste ich verneinen. Vehement betonte
er, dass er auch ein Sünder sei und das
Gebet sehr nötig habe. Diese Aussagen
habe ich ernst genommen und bete nun
regelmässig für ihn.
Carmen

«Der Arzt wollte wissen,
ob ich auch für ihn bete.
Dies musste ich verneinen.
Vehement betonte er,
dass er auch ein Sünder sei
und das Gebet sehr nötig
habe.»

«Spontan luden wir
unsere Nachbarschaft
ein, mit dem Hinweis, das
Fleischstück selbst mit
zubringen. Wir rechneten
mit circa vierzig Personen.
Gekommen sind um die
hundert Personen!»

Zusammen mit meiner Frau planten wir
kürzlich einen Grillabend in unserem Gar
ten. Spontan luden wir unsere Nachbar
schaft ein, mit dem Hinweis, das Fleisch
stück selbst mitzubringen. Wir rechneten
mit circa vierzig Personen. Gekommen
sind um die hundert Personen! Auch
Ukrainerinnen kamen dazu, die in ihrer
Sprache Lieder sangen. Wir konnten ihnen
ukrainische Traktate geben und haben sie
zum Gottesdienst eingeladen. Wir sind ge
spannt, was durch all diese Begegnungen
weiter geschehen wird.
Michael

Mein Onkel, der über einige Zeit Kontakt
mit einer älteren Frau pflegte, bat mich,
diesen für ihn zu übernehmen. Ich
besuchte und betreute sie, bis zu ihrem
Tod. Besonders freute es mich, dass sie
das Evangelium verstanden, Jesus Chris
tus als ihren Retter angenommen hatte
und nun bei ihm in der Ewigkeit ist. Eine
grosse Überraschung war, als wir erfuh
ren, dass sie uns in ihrem Testament eine
grosse Summe vermacht hatte. Damit
konnten wir unseren Umbau im Oberge
schoss der Gemeinde fertigstellen.
Matthias

«Eine grosse Überraschung war, als wir
erfuhren, dass sie
uns in ihrem Testament
eine grosse Summe
vermacht hatte. Damit
konnten wir unseren
Umbau im Obergeschoss
der Gemeinde fertig
stellen.»

Gebetsbeilage der Schweizerischen Traktatmission 
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«Ich sitze unter
dem Schirm des Höchsten ...

Psalmgebet

... dann sage ich zu dem Herrn:
«DU bist meine Zuversicht und meine Burg, DU bist mein
Gott auf den ich hoffe, denn DU errettest mich vom Strick
des Jägers und von der schrecklichen Pest.

... und bleibe im Schatten
des Allmächtigen.»

DU wirst mich mit DEINEN Fittichen decken und ich werde
Zuflucht finden unter DEINEN Flügeln!

(Psalm 91,1-5)

DEINE Wahrheit ist für mich Schutz und Schild, dass ich
nicht erschrecken muss vor dem Grauen der Nacht, vor den
Pfeilen, die des Tages fliegen! (Angriffe des Teufels)
DU allein bist der Herr und die Kraft in meinem Leben, ich
schaue nur auf DICH, DU der Heilige, der Allmächtige, der
Allwissende, herrliche und gewaltige König und Herrscher
dieser Welt!
Schenke mir bitte die Gnade, dass ich mich unter deine
starke Hand demütige!« (1. Petrus 5, 6)
AMEN

Gebet aktuell 2/2022

Sitze ich unterm Schirm des Höchsten und bleibe im Schatten
des Allmächtigen, dann kann ich sagen:
«Der Herr ist meine Zuversicht,
ER ist meine Zuflucht, ER ist meine Burg,
ER ist meine Hoffnung und
ER allein ist der Herr in meinem Leben!»
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Zeugnis einer
Traktat
verteilerin

(aus Psalm 91)

Kürzlich habe ich mit einer lieben Glau
bensschwester telefoniert.

Vater im Himmel wir danken dir ...

Sie erzählte mir, dass in der Nähe ihres
Wohnortes ein schwerer Autounfall
geschehen ist mit Verletzten und Toten.
Das hat viele Personen in der Umgebung
sehr beschäftigt. Umso mehr, da es junge
Leute waren, deren Leben so plötzlich
beendet wurde.

•
•
•
•
•
•
•
•

für dein Bewahren der Traktatmission auch in dieser schwierigen Zeit.
für dein gutes Sorgen der Traktatmission.
für all die vielen Menschen, die du gerufen hast, um Traktate zu verteilen.
für deinen Schutz, den du ihnen allen schenkst, wenn sie unterwegs sind.
für Spenderinnen und Spender, die mit ihrer Gabe helfen, die Traktatmission weiterzuführen.
für Menschen, die mit ihren Beiträgen helfen, das Wort Gottes weiter zu verbreiten.
für alle Mittarbeiter, die du immer wieder zur Mitarbeit im Reich Gottes motivierst.
für die Freudigkeit, sich weiter in der Traktatmission zu engagieren.

Vater im Himmel wir bitten dich ...
•
•
•
•
•
•

dass noch viele Menschen Jesus als ihren persönlichen Erlöser erkennen.
dass wir immer wieder auf dein Reden hören.
dass wir deine Weisungen im Alltag ernst nehmen.
dass wir den Menschen nach deinem Willen und zu deiner Ehre dienen.
dass wir noch lange von deiner grossen Liebe erzählen dürfen.
Vater im Himmel, wir bitten dich um Schutz und Segen für die Traktatmission,
damit wir noch lange den Menschen dienen dürfen mit dem Wort Gottes!

Gottes Handeln zeigte sich, denn meine
Glaubensschwester hatte erst einige Tage
vorher Traktate in den Briefkasten der
Häuser gelegt, die am nächsten bei der
Unfallstelle stehen!
Sie sieht es weiterhin als ihre Aufgabe, in
diesem grossen Dorf Traktate zu verteilen!
Berührt hat mich das Handeln meiner
Glaubensschwester, denn sie ist an einem
Morgen um 6 Uhr am Bahnhof gestanden
und hat allen, die zur Arbeit gingen, das
Traktat «Nur ein Leben» abgegeben.

Es gibt viele Themen, die das Leben
von Jugendlichen schwer machen,
womit sie nicht gut zurechtkommen.

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

Sicher haben alle verstanden, auf was sich
diese Schrift bezog und dass Gott ihnen
damit etwas sagen wollte. Dieses Zeugnis
soll auch uns zur Ermunterung in unse
rem Dienst für den Herrn dienen.

«Verkündige das Wort,
tritt dafür ein, es sei
gelegen oder ungelegen;
überführe, tadle, ermahne
mit aller Langmut und
Belehrung.»

Carmen Kyburz

Christine Zehnder

(2. Timotheus 4,2)
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Nein, es waren an diesem Abend, wie es
zu erwarten war, nicht viele Leute unter
wegs. Trotzdem, plötzlich erkannte ich im
Schein einer Strassenlaterne eine jünge
re, traurige Frau. Sie war mit ihrem Handy
beschäftigt. Nach längerem Zögern, ging
ich auf diese Frau zu, um ihr ein Traktat
anzubieten und da sprudelte es aus ihr
heraus. Sie sei eine Pastorenfrau und erle
be gerade eine sehr schwierige Zeit… Das
Gespräch nahm seinen Lauf. Unterdessen
konnte dieser Familie geholfen werden
und es besteht wieder Hoffnung!

Überraschungen
beim Verteilen der Traktate

Es war an einem kalten Abend, eigentlich das falsche Wetter, um auf
den Strassen mit Traktaten unterwegs zu sein. Trotzdem wagten
wir, unseren Einsatz durchzuführen. Wie gewohnt begannen wir den
Abend mit einer kurzen Gebetszeit und rüsteten uns anschliessend
mit Traktaten, Neuen Testamenten, CD’s aus, um mit der besten
Botschaft unterwegs zu sein.

«‹Dieser Gottesdienst hat
mir so gut getan, vielen
Dank!› Als ich sie fragte,
wer sie denn sei und wer
sie eingeladen habe,
meinte sie nur: ‹Ihr wart
es, ihr habt doch Traktate
verteilt!› Wie genial, dass
ein Traktat so schnell
Wirkung zeigen kann.»

Vor ein paar Monaten (März 2022) waren
wir mit Traktaten auf den Strassen unter
wegs. Immer wieder laden wir dabei auch
zu unseren Gottesdiensten ein! Das
erstaunliche war aber, dass am nächsten
Sonntag eine Person auf mich zukam und
mir sagte: «Dieser Gottesdienst hat mir so
gut getan, vielen Dank!» Als ich sie fragte,
wer sie denn sei und wer sie eingeladen
habe, meinte sie nur: «Ihr wart es, ihr habt

doch Traktate verteilt!» Wie genial, dass
ein Traktat so schnell Wirkung zeigen
kann.
Mein Lieblingsplatz zum Verteilen der
Traktate ist direkt vor der Kapelle, denn
schon oft durften wir erleben, dass Leute
noch weitere Informationen über die
Gemeinde haben wollten, oder kurz einen
Blick in die Kapelle werfen dürfen. Hin und
wieder kommt es vor, dass Menschen Fra
gen zum Glauben haben, oder einfach ein
offenes Ohr brauchen, hin und wieder
auch ein Gebet. Dazu gehe ich in die
Kapelle und tatsächlich führte dies schon
zu manch schöner Begegnung. Ja, meine
Erfahrung ist, dass in der Nähe der Kapel
le, eines Spitals, Friedhofs, Parks und der
Fussgängerzone sich gut Traktate vertei
len lassen. Tatsächlich haben bereits eini
ge Leute direkt oder indirekt durch das
Traktatverteilen zur Gemeinde gefunden.
SOLI DEO GLORIA!
Diese Erlebnisse wollte ich euch als
Ermutigung weitergeben!
Matthias Mauerhofer

«Denn was der Mensch
sät, das wird er ernten.»
(Galater 6,7b)

Dieses Zeugnis von Matthias Mauerhofer
hat er nicht am Jahresfest erzählt. Er hat
es uns zugeschickt, damit wir es in einem
STM aktuell verwenden können.
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Jahresbericht 2021
des Präsidenten

zu veröffentlichen. Ich wünsche meiner
Nachfolgerin in der Suche nach Autorin
nen und Autoren sowie packenden
Themen Elan und Gottes Führung. Gottes
Führung braucht es jeweils auch beim
Bearbeiten der eingegangenen Traktattexte. Ich b
 in froh, dass wir jeweils zu dritt
am Inhalt und am sprachlichen Ausdruck
gefeilt haben. In den allermeisten Fällen
nahmen die Autorinnen und Autoren die
öfters massive Bearbeitung auch gut auf.
Ziel der Bearbeitung war immer, einen
biblischen, evangelistischen Gedanken
für Personen, die die Bibel bisher kaum
oder gar nicht kennen, verständlich zu
machen. Michael Freiburghaus schrieb

Die Jahreslosung 2021 lautete treffend:
«Jesus Christus spricht: Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig
ist!» (Lukasevangelium 6,36).
Im Jahr 2021 traf sich der Zentralvorstand
zu zwei regulären Sitzungen in Schönen
werd. Das Jahresfest führten wir in der FEG
Zürich-Trittligasse durch, wobei wir es
coronabedingt auf einen Nachmittag
begrenzten. Im Zentralvorstand beschäf
tigte uns vor allem die Suche nach der
Nachfolge des Redaktors/der Redaktorin
und des Präsidenten/der Präsidentin. Wir
sind Gott sehr dankbar, dass er uns Mirjam
Kaufmann als neue Redaktorin und David

Lederer als neuen Präsidenten zur Seite
stellt. Es war mir ein persönliches Anlie
gen, dass wir unterschiedliche Traktate
herausgeben, um möglichst viele Men
schen ansprechen zu können. Im Namen
des Zentralvorstandes danke ich allen, die
im Jahr 2021 die STM im Vorder- und
Hintergrund unterstützt haben mit Gebet,
Spenden und dem Verteilen von Trakta
ten. Möge Gott sein Wort der Barmherzig
keit mehren, sodass es Frucht trägt für
Zeit und Ewigkeit.
Leutwil, 11.06.2022
Pfr. Michael Freiburghaus
Präsident der Schweizerischen Traktatmission

Jahresbericht 2021
der Redaktion
Der Stab der Traktat-Redaktion geht nun
an meine Nachfolgerin Mirjam Kaufmann
weiter. Im Berichtsjahr 2021 und meinen
letzten Monaten des Jahres 2022 in dieser
Aufgabe hat die STM 27 Traktate erstmals
veröffentlicht und 13 bereits vorhandene
Traktate wieder in eine neue Serie auf
genommen. Zahlreiche weitere Traktate
wurden nachgedruckt, ohne in eine neue
Serie aufgenommen zu werden. Unter

den erstmaligen Traktaten befinden sich
nicht weniger als neun aus der Feder des
abtretenden Präsidenten Michael Frei
burghaus. Dies widerspiegelt wohl seinen
Eifer, aber auch unsere Schwierigkeit,
Autorinnen und Autoren mit einem
evangelistischen Verständnis und schrift
licher Ausdrucksfähigkeit zu rekrutieren.
Bisher hielt der Vorstand daran fest, pro
Jahr sechs Serien mit je vier Traktaten

nicht nur Traktate, er traf jeweils auch
den Stichentscheid in der Bildwahl, wenn
sich in der Abstimmung des Teams
und der Autorin oder des Autors über
mehrere Entwürfe des Grafikers Frédéric
Giger kein klares Resultat zeigte. Was ein
Bild ausmacht, das zum Lesen einlädt
und die Botschaft des Textes unter
streicht, darüber gibt es je nach Persön
lichkeit des Betrachters ganz unterschied
liche Vorstellungen. Dem ganzen Team
wünsche ich für die Zukunft eine frucht
bare Vision, durch die Menschen das
Evangelium von Jesus entdecken und auf
nehmen können.
David Gysel, Redaktion

Jahresbericht 2021
der Geschäftsstelle
Sind Traktate noch Zeitgemäss?
«Ich kann mir das in der heutigen Zeit hier
in der Schweiz kaum noch vorstellen.
Können da auch Junge Menschen begeis
tert werden, oder ist das nur noch etwas
für ältere Leute?»
Diese Frage stellte mir kürzlich ein Pastor
einer christlichen Gemeinde. Ich bin über
zeugt, das Evangelium in Kurzform mit
einem Bild spricht auch heute noch Men
schen an. Was einst Christian Friedrich
Spittler mit dem Segen Gottes gründete,
hat bis heute standgehalten. Traktate sind
nur eine Möglichkeit zur Verbreitung des
Wortes Gottes.
Geschäftsstelle STM Carmen und Carlos Kyburz

Übersicht in Zahlen
Traktate
gedruckte Traktate

2021

2020

407’000 337’750

bestellte und bezahlte Traktate

77’565

98’305

Verteilung gratis Traktate

38’748

98’608

Verteilung durch Post

85’687

87’861

STM-Versand

11’032

15’612

356 (333) Abonnenten

29’808

32’146

Sektionen

109’920

90’740

Total verteilte Traktate

352’760 423’272

Mitglieder STM (ohne Sektionen)

80

80

Das Jahr 2020 war ein Spitzenjahr.
Diese Zahlen erreichten wir 2021 nicht,
aber trotzdem ein gutes Ergebnis.
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21 Jahresrechnung 2021

Jahresbericht 2021
des Kassiers

Jahresrechnung 2021
Aufwand
2021
Druckkosten Traktate

«Wer aber ausharrt bis ans Ende,
der wird gerettet werden!»

Nachdruck Traktate

(Matthäus 24,13)

Die Jahresrechnung der Schweizerischen
Traktatmission schliesst im Jahr 2021 mit
einem Verlust von CHF 671.38 ab.
Die Einnahmen betragen CHF 76'721.73
und setzen sich aus den Abo- und Mitglie
derbeträgen, den Spenden und den Ein
nahmen aus den Bestellungen für Einzel
traktate und Verteilaktionen zusammen.
Auf der Aufwandseite schlagen insbeson
dere die Druckkosten mit CHF 24'062.75
und die Versandkosten mit CHF 20'420.20
zu Buche. Insgesamt betragen die Aus
gaben CHF 77'393.11.
Das Eigenkapital der STM beträgt neu
CHF 151'684.21, was der Schweizerischen
Traktatmission auch weiterhin ermög
licht, Ihrem Auftrag gerecht zu werden.
Die Revisoren prüften die Jahresrechnung
2021 am 23. Mai 2022 und empfehlen,
diese zu genehmigen.
Die Geschäftsstelle in Hilfikon arbeitet
effizient und sparsam – Carlos und
Carmen Kyburz gebührt an dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön. Der Vorstand
wird auch in Zukunft bemüht sein, die
Ihnen anvertrauten Spenden zielorien
tiert und verantwortungsbewusst einzu
setzen – unter seiner Leitung und zu sei
ner Ehre. Danke für das Mittragen und
Mitbeten.

Als Schweizerische Traktatmission wollen
wir uns immer wieder an unseren Mis
sionsauftrag erinnern: Unsere Traktate
sollen bibelgläubigen Menschen im Alltag
eine einfache Hilfe sein, um mit ihren
Mitmenschen über den christlichen Glau
ben ins Gespräch zu kommen. Menschen
sollen durch unsere Traktate auf die
zentrale Botschaft aufmerksam gemacht
werden, dass Jesus Christus der Retter
und Erlöser aller Menschen ist. «Harren»
auch wir in unserem Dienst aus, bis unser
Herr wiederkommt.
Harold Salzmann, Kassier

Aufwand
2020

21’794.20

14’371.55

1’665.85

3’415.25

Druck STM aktuell

2’812.00

Druck Begleitbriefe

2’106.00

Druck divers (Bürosachen)

602.70

416.15

Versandkosten

20’420.20

18’978.00

Satz/Grafik/Fotos/Redaktion

8’034.35

7’222.92

Administration Fotorotar

2’090.25

2’219.35

10’800.00

10’800.00

Kosten Geschäftsstelle
Entschädigungen Mitarbeiter

2’750.00

1’750.00

Entschädigung Schriftleitung

1’450.00

2’525.00

Autorenhonorar

500.00

100.00

Telefon, Büromaterial

976.20

841.80

IT, Computer

187.40

187.40

Internet, Website

397.96

92.64

2’590.15

2’320.90

Bank- und Postkonto-Spesen

Werbeaufwand, -Material

520.90

592.50

Übrige Auslagen

392.45

239.25

2’000.00

2’300.00

220.50

109.40

Vergabungen
Reisespesen

Unsere Traktate sollen
bibelgläubigen Menschen
im Alltag eine einfache
Hilfe sein, um mit ihren
Mitmenschen über den
christlichen Glauben ins
Gespräch zu kommen.

Ertrag
2021

Ertrag
2020

Abonnementertrag

9’739.94

11’994.04

Ertrag Einzeltraktate

9’933.41

19’428.40

20’189.10

11’371.55

Ertrag divers / Verteilaktionen
Diverse Verkaufsartikel
Mitgliederbeiträge
Wertschriftenertrag/Zinsen
Spenden und Legate

0.00

0.00

2’075.00

2’050.00

26.85

34.50

34’757.43

30’261.10

Fondseinl./-entnahme Gratisverteilung
Fondsentnahme Werbung
Fondsentnahme Beitragsfond
Verlust 2021 / Gewinn 2020
77’393.11

671.38

1’739.48

77’393.11

75’139.59

75’139.59
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«In jedem Vorstandmitglied brennt das Herzens
anliegen, Menschen für
Gott zu gewinnen. In
solch einem Team arbeite
ich gerne und freue mich,
die Aufgabe der Redak
tion zu übernehmen.»

Bibelfernkurse
2021
2021 wurden insgesamt 71 Bibelfernkurs
lektionen versandt, welche die STM anbie
tet. Es wurden insgesamt 22 Lektionen
vom kleinen Bibelfernkurs verschickt, wel
cher die Bearbeitung des Johannesevan
geliums im Rahmen von vier Lektionen
beinhaltet. Sowie 49 Lektionen vom
grossen Bibelfernkurs, bei welchem Teile
des alten als auch Teile des neuen Testa
ments im Rahmen von 27 Lektionen
durchgegangen werden. Die Nachfrage
nach den Bibelfernkursen hat sich erfreu
licherweise im Jahresverlauf erhöht.
Monique Giger, Betreuung Bibelfernkurse

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.christliche-schriften.ch
oder bei 062 843 06 61.

Schrecksekunde
... als wir ein Paket mit 6000 Exempla
ren frisch von der Druckerei angelie
fert bekamen, die Traktate aber nicht
gefalzt waren. Dank der Falzmaschine
des Betreibers der Dorfdruckerei in
Hilfikon konnten die Traktate recht
zeitig gefalzt und ausgeliefert werden.

Ich
stelle
mich
vor

Neu verwenden
Bitte senden Sie mir

Ab 1. Oktober 2022 hat der alte Ein
Nimm und lies
Nimm und lies
zahlungsschein
ausgedient. Im Zuge
der Digitalisierung hat die Post einen
neuen kreiert. Wir bitten Sie, ab sofort
nur noch diesen neuen Einzahlungs
schein mit QR-Code zu be
nutzen.
Verteilauftrag an die STM
Unsere BegleitbriefeMein
wurden
ebenfalls
damit ausgestattet,Adresse
mit integrierter
Bestellkarte und IBAN Nummer.
Gratis und unverbindlich (bitte ankreuzen)
[ ] eine Traktatauswahl
[ ] einen Bibelfernkurs klein
[ ] eine Traktat-Preisliste
[ ] einen Bibelfernkurs gross
[ ] ein Neues Testament
[ ] Johannesevangelium

August 2022

«Die Wege des Herrn sind lauter Güte und Treue für alle,
Christliche
Schriften
Christliche Schriften
die seinen Bund und seine Zeugnisse halten.»
Psalm 25,10

Liebe Verteilerinnen und Verteiler von Traktaten
und Freunde der STM

Unter einem neuen Präsidenten und einer neuen Leitung der Redaktion
dürfen wir weiterfahren, die Frohe Botschaft des Evangeliums in Traktatform den Menschen in unserem Land weiterzugeben. Gott hat uns seine
Güte erwiesen, indem er uns immer wieder die Mittel schenkt, um alle
anfallenden Kosten zu begleichen. Mehr noch, trotz Ferienzeit haben wir
verschiedene Verteilaktionen durchgeführt. Schwingfeste, 1. August und
Bettag sind besondere Möglichkeiten, treffende Traktate zu verteilen.
Beten wir dass der Same aufgeht. Ihm sei alle Ehre.
Die Titel der neuen Serie:
17/2022 Stärker als Lebenslüge
18/2022 Sind sie satt?
19/2022 Frag Gott!
10/2012 Ungewollt und doch geliebt (2. Auflage)

Jahresabonnement Traktate (24 verschiedene Traktate/Jahr)
[ ] 1 Ex. pro Traktatnummer CHF 14.00
[ ] 2 Ex. pro Traktatnummer CHF 18.00
[ ] 5 Ex. pro Traktatnummer CHF 22.00
[ ] 10 Ex. pro Traktatnummer CHF 30.00
[ ] Ich will Mitglied werden (inkl. Jahresabonnement CHF 25.00)

Traktate
[
] Ex. von Nr.

Titel

[

] Ex. von Nr.

Titel

[

] Ex. von Nr.

Titel

[

] Ex. von Nr.

Titel

Preise Traktate

1-49 Ex. 15 Rp./50-99 Ex. 13 Rp./100-299 Ex. 11 Rp./300-499 Ex. 10 Rp./
500-999 Ex. 9 Rp./ 1000-4999 Ex. 8 Rp./ab 5000 Ex. 7 Rp.

Sie können diese Traktate persönlich weitergeben oder durch eine Organisation verteilen lassen. Gerne übernehmen wir für Sie die Zustellung
an die zuständige Verteilorganisation. DieTraktate können telefonisch bei
der Geschäftsstelle oder via Website www.christliche-schriften.ch bestellt
werden. Sie können aber auch den Talon rechts der Linie nach schneiden
und Ihre Bestellung per frankiertem Couvert an uns zurücksenden. Wir
danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Mithilfe und Ihre Fürbitte.

Verteilort

Verteildatum

Traktatnummer oder Thema

Schweizerische Traktatmission

Vorname

Name

Adresse

Carlos Kyburz

PLZ/Ort

Weitere lieferbare Traktate zum Verteilen finden Sie auf der Rückseite.

Empfangsschein

Telefon

E-Mail

Konto / Zahlbar an

Zahlteil

CH75 0900 0000 8400 2364 6
Schweizerische Traktatmission
Riedmatte 1
5613 Hilfikon

Konto / Zahlbar an

CH75 0900 0000 8400 2364 6
Schweizerische Traktatmission
Riedmatte 1
5613 Hilfikon

Zusätzliche Informationen

Zahlbar durch (Name/Adresse)

[ ] Traktate [ ] Postverteilung [ ] Spende
Zahlbar durch (Name/Adresse)

Währung

Währung

Betrag

CHF

CHF
Annahmestelle

Betrag

Als Kind katholisch getauft – meine Mut
ter war katholisch, mein Vater reformiert
– besuchten wir abwechslungsweise die
katholischen und reformierten Gottes
dienste. Als ich 9 Jahre alt war, wechselten
wir dann zur Heilsarmee, wo ich auch heu
te noch anzutreffen bin.
Nach meinem Theologiestudium an der
STH Basel, arbeitete ich in einem kleinen
Verlag (arte Media) und unterrichtete
nebenbei an dem Heilsarmee Bildungs
zentrum. Von 2015-2018 war ich als
Korpsmitarbeiterin in der Heilsarmee
Solothurn tätig. Mit der Geburt unserer
ersten Tochter trat ich dann beruflich
etwas kürzer. Mittlerweile haben wir zwei

Töchter und ich erledige im Maschinen
betrieb von meinem Mann das Büro. So
sehr mir der Einblick in das Wirtschafts
leben auch gefällt, fehlt es mir immer mal
wieder, theologisch tätig zu sein und
aktiver am Aufbau von Gottes Reich hel
fen zu dürfen.
So habe ich Gott gefragt, wo er mich ge
brauchen möchte und wo ich meine
Gaben für den Aufbau von seinem Reich
einsetzen kann. Kurze Zeit später hat
mich Michael Freiburghaus angefragt, ob
ich die Redaktion der STM übernehmen
will. Ich war sehr interessiert, wollte zuvor
aber noch wissen, wie die STM organisiert
ist und was für Leute dahinterstehen. Im
Februar dieses Jahres durfte ich an der
Sitzung die Vorstandsmitglieder und die
STM besser kennen lernen. Ich war positiv
überrascht, was für ein toll aufgestelltes
und gut organisiertes Team es ist. In
jedem Vorstandsmitglied brennt das
Herzensanliegen, Menschen für Gott zu
gewinnen. In solch einem Team arbeite
ich gerne und freue mich, die Aufgabe der
Redak
tion zu übernehmen. Ich bin
gespannt, wie Gott uns führt und glaube,
dass er noch Grosses mit der STM vorhat.
Miriam Kaufmann, Leiterin Redaktion

Mitgliedschaft/Unterstützung

Empfehlenswerte Traktate

Ja, ich will ...

Traktate aus dem aktuellen Sortiment:

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 zurücksenden an:
Schweizerische Traktatmission
Riedmatte 1
CH-5613 Hilfikon
oder per E-Mail schreiben an
info@christliche-schriften.ch
Danke!

01/2022 Vegetierst du noch, oder lebst du schon?
02/2022 Garantie-Verlängerung, die bis in den
Himmel reicht
03/2022 Leben heisst wählen
04/2022 Nur ein Leben
08/2022 Erweckt zu neuem Leben
10/2022 Näher, mein Gott zu dir.
11/2022 Krasser als «Herr der Ringe»
12/2022 Sorgen entsorgen!
13/2022 Droht uns ein dritter Weltkrieg?
14/2022 Wie geht es Ihnen?
15/2022 Was machen mit der Schuldenkrise?
16/2022 Gott im hehren Vaterland?!
09/2021 Hoffnung trotz Pandemie
20/2021 Kennen Sie Jesus Christus?
10/2020 Plötzlich ist alles anders!
11/2020 Weltkrise
17/2020 Ein Tag für unsere Freiheit
20/2020 Hat mein Leben einen Sinn?
04/2019 Kennen Sie die wichtigen Aussagen
auf dem Fünfliber?
12/2019 Der Sonntag – Zeit der Ruhe
15/2019 1. August – der Bund – Ihr Bund
21/2019 Wer ist dieser Jesus Christus?
17/2018 Liebeskummer?
Ihre Bestellung richten Sie bitte an die Geschäftsstelle
(siehe unten). Danke für Ihre Mithilfe beim Traktatverteilen!

STM aktuell 2/2022
Erscheint zweimal jährlich und wird den F reunden
der Schweizerischen Traktatmission (STM) unentgeltlich 
zugesandt. Traktatabonnement und Mitgliedschaft 
können bei der Geschäftsstelle beantragt werden.
Herausgeber Schweizerische Traktatmission,
Riedmatte 1, CH-5613 Hilfikon, 056 556 14 99,
info@christliche-schriften.ch, christliche-schriften.ch
Postkonto 84-2364-6
Bank PostFinance, IBAN CH75 0900 0000 8400 2364 6
Redaktion Felix Kostezer, CH-3645 Gwatt
Druck Fotorotar AG, CH-8132 Egg
Fotos 1, 2, 3, 5, 11, 12, 13, 15, 16: Unsplash;
6, 7, 8, 23: Thomas Maag; 22: Carlos Kyburz

