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Gott hat mich in meinem Leben immer wieder her-
ausgefordert, meine Komfortzone zu verlassen, den 
Schritt aus dem Boot (siehe Matthäus 14:28-33) 
oder den Schritt in den Jordan zu wagen (siehe Jo-
sua 3:13-17). Petrus und auch Josua und die Priester 
wussten nicht genau, was mit diesem einen Schritt 
passieren würde. Aber sie taten es und vertrauten 
Gott. Sie kannten ihren HERRN und Gott und wussten, 
ER würde sie nicht im Stich lassen. ER weiss genau, 
was ER dir und mir zutrauen kann. ER kennt uns und 
liebt uns und würde uns nicht einfach für «eines seiner 
Projekte» opfern. 

Jeder dieser Vertrauensschritte in meinem Leben 
hat sich gelohnt und ich würde es wieder tun. Ohne 
solche mutigen Schritte kommen wir schwer ins «ver-
heissene Land». Es kostet uns etwas, wir bekommen 
vielleicht kurzfristig nasse Füsse, aber es zahlt sich 
später aus. Mutige Schritte vorwärts, in Richtung Sieg 
verändern uns, unseren Charakter und auch wie wir 
Gott sehen. Welcher Vertrauensschritt ist für dich 
heute dran? Wirst du ihn gehen?

Ich habe viele Möglichkeiten ausserhalb des Gebets-
hauses zu dienen und ich glaube, dass Gott möchte, 

dass wir unser Gebiet erweitern und für IHN Land 
einnehmen (siehe Jesaja 54:2-3 und Josua 1:3,14:9). 
Sozusagen «Gebetshaus unterwegs»!
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Hast du Ähnliches auch schon gehört: «Gott wird dich nicht nach China schicken, 
wenn du das nicht willst oder dir vorstellen kannst». Spannende Aussage.

Esther Wettstein

Lebt in Bosnien  
in der Mission.

Damaris Brand



2  Mai 2023  —  feggwatt.ch

Was mich immer wieder fasziniert und dich sicher auch ist, dass wir eine Ge-
nerationengemeinde sind. Sonst würdest du wohl diesen Artikel nicht lesen.

Zwischen Nov. 2022 und Anfang April 2023 führte unsere Gemeinde HaDavar 
an 10 Sonntagnachmittagen durch. Wir waren zwischen 45 und 50 Teilneh-
mende, vom Teenageralter bis zu 80 Jahren und schon diese Generationen-
übergreifende, bunte Zusammensetzung war spannend und bereichernd.

Zweierschaft für Jung und Alt

HaDavar – Bibelwerkstatt

Therese & René 
Berger 

Oft darf ich erleben, wie wertvoll es für mein Leben ist, 
mich mit Menschen aus einer anderen Generation über 
den Glauben auszutauschen. 

Wir als Gemeindeleitung glauben, dass hier noch grös-
seres Potential vorhanden ist. Bist du bereit, dich dazu 
herausfordern zu lassen, mit jemandem von einer ande-
ren Generation das Leben zu teilen, um so im Glauben 
gemeinsam vorwärtszugehen? 

Dann haben wir hier genau das richtige Angebot für 
dich! Ein «Zweierschafts Speeddating». Was ist Zweier-
schaft? Unter einer Zweierschaft verstehen wir, dass 
man zu zweit - Mann mit Mann und Frau mit Frau - 
unterwegs ist, und gemeinsam ganz offen und ehrlich 
über das eigene Leben spricht. Es soll dazu dienen, ein 
Gegenüber zu haben, mit dem man herausfordernde 
Themen aus dem Alltag oder dem Glaubensleben an-
sprechen kann.

Begonnen wurde jeweils mit einem einfachen Zmit-
tag. Dabei kamen wir mit Geschwistern ins Gespräch, 
mit denen wir vorher noch nie gesprochen hatten. Wir 
hörten z.B. von einer jungen Männer-WG, wie sie ge-
meinsam leben und haushalten. 

Die Begeisterung der Leitenden Dave, Steff, Kari, Res 
und John für Jesus und das Wort Gottes übte eine posi-
tive, ansteckende Wirkung auf uns aus. Wir erlebten 
die Nachmittage faszinierend, interessant und auch 
herausfordernd. Das gemeinsame Interesse, tiefer ins 
AT einzutauchen und die Gruppenarbeiten zu zweit 
(Chavruta) und tischweise verband uns innerhalb der 
Teilnehmenden.

Es war sehr spannend zu sehen, an wie vielen Orten 
im AT auf Jesus hingewiesen wird. Die Dreieinigkeit 
Gottes sahen wir bereits in den ersten 3 Kapiteln von 
1. Mose. Vieles, das wir schon ein- oder mehrere Male 

Was ist ein Speeddating? Du setzt dich verschiedenen 
Personen gegenüber, welche auch auf der Suche nach 
einer Zweierschaft sind. Anhand von verschiedenen 
Fragen lernt ihr euch in ein paar Minuten besser kennen.

Hat dieser Artikel Interesse bei dir ge-
weckt? Mehr Infos findest du auf unse-
rer Homepage unter: www.feggwatt.ch/
zweierschaft

gelesen haben, erschloss sich uns erst an diesen Nach-
mittagen.

Nebst aller Ernsthaftigkeit beim Bibelstudium haben 
wir auch viel gelacht. Es war eine frohe, wohltuende 
Atmosphäre.

Lukas Kostezer

Ein nächster HaDavar-Zyklus startet im 
November 2023 mit Inhalten zum neuen 
Testament. Anmeldung unter:  
www.feggwatt.ch/hadavar
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Treffpunkt Kirche: Letzte Woche wuselte es wieder durch unsere Kirche. 65 
Kinder, ihre Eltern, ihre Geschwister und das KIWO-Team gingen täglich ein 
und aus und verwandelten diesen Ort in eine wunderbare Zirkuswelt.

Unt!abschluss

Manege frei! Die Band spielt, Akrobaten turnen, Tän-
zerinnen bewegen sich elegant zur Musik, die Clowns 
sorgen für Lacher, die Dompteurin belohnt die Raub-
tiere mit Leckerlis, die Reiterinnen haben ihr Pferde 
im Griff, die Trickkünstler mischen die Karten, die 
Jongleure lassen das Material durch die Luft fliegen. 
Das Publikum klatscht begeistert.

Wir staunen über den Mut der Kinder, sich vor dem 
Publikum zu zeigen. Und wie es im realen Leben oft-
mals so ist, es lief nicht alles perfekt. Das macht auch 
nichts. Denn die Geschichten von Punchinello haben 
uns in dieser Woche viel gelernt: Es ist nicht wichtig, 
ob wir alles so können wie die anderen, oder wie wir 
aussehen oder ob wir die besten Spielsachen haben. 
Wir dürfen zu Gott kommen und uns lieben lassen. 
Wir dürfen die schwarzen Punkte, die an uns kleben 
ans Kreuz bringen. Dort trägt sie Jesus für uns. Gott 

hat uns allen verschiedene Talente geschenkt. Wenn 
wir all diese unterschiedlichen Talente zusammenset-
zen, dann gibt es eine bunte Show daraus. Vorhang 
auf! Jeder von uns darf sich zeigen und echt sein. 
Niemand muss sich hinter dem Vorhang verstecken. 
Die Erwachsenen konnten nur noch staunen, was die 
Kinder für kreative Nummern in dieser kurzen Zeit 
gestaltet haben. Sie haben uns verzaubert. Unser 
Saal wurde verwandelt in einen Zirkus mit Wimpeln, 
Lichterketten, Nebelmaschinen und Lichteffekten. 
Mittendrin Akrobatinnen, Tänzerinnen, Musiker, Rei-
terinnen, Raubtiere, Jongleure, Trickkünstler und na-
türlich Clowns. So bunt kann Kirche sein! Und wie es 
im KIWO SONG lautet:

Was wär dr Zirkus ohni mi- gar nüt!

Was wär dr Zirkus ohni di- gar nüt!

Was wär mir de ohni Jesus- gar nüt!

Du bisch willkomme bi Gott dim Vater

Du chasch so si wiede bisch bi Gott dim Schöpfer

Du bisch eimalig, gross beschänkt und Gottes Chind.

Ich schaue am liebsten Sportsendungen, weil mich 
Sport generell interessiert.

Mein Name ist Mirjana Bieri. Ich freue mich sehr, 
dass ich im Sommer in meine Ausbildung als Fach-
frau Gesundheit im Spital Thun starten darf.

Zu meinen Lieblingsfilmen gehören Musicals, mit 
einer guten Geschichte dahinter. Für mich darf da 
«The Greatest Show Man» nicht fehlen. Natürlich 
liebe ich die Lieder, aber ich finde es auch sehr schön, 
wie gezeigt wird, dass es in Ordnung ist, «einfach 
mal anders» zu sein. Die Action kommt dabei auch 
nicht zu kurz.

Mein Name ist Tobias Isenschmid. Schwere Geräte 
faszinierten mich schon als Kleinkind, und damit 
hat meine Lehre als Nutzfahrzeugmechatroniker so 
einiges zu tun. Ich habe meine Lehrstelle bei der 
STI Bus AG und darf im Sommer mit der vierjähri-
gen Ausbildung starten. Ausserdem bin ich gerne 
draussen und liebe meine Freizeit mit Kindern zu 
verbringen, genau aus diesem Grund bin ich auch 
in der Jungschar tätig.

Mein absoluter Lieblingsfilm ist König der Löwen, da 
es ein Film mit Tiefgang ist, der aber trotzdem auf 
amüsante kindische Art rüberkommt.

Ich heisse Joel Arnold und komme aus Wimmis. Mei-
ne Hobbies sind schwimmen, Velo fahren, joggen, 
kochen, Adonia Camps und Jungschi. Ich nehme 
gerne an Schwimm- und Laufwettkämpfen teil.

Im Sommer beginne ich die Lehre als Koch EFZ in 
der WAG Gwatt. Ich freue mich sehr darauf.

Herzlich willkommen zu unserem Unt!abschluss am 25. Juni zum Thema  
«ACTION! – eifach mau anders»! 

Tobias Isenschmid 
Joel Arnold 
Mirjana Bieri

Vorhang uf!

Annina Baumann
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Hansruedi wurde im Sommer ’59 in Bönigen am Brienzersee geboren. 
Sarah Ann Mortimer Townsend, Jahrgang ’55, stammt ursprünglich aus 
England, von wo sie als 13-Jährige mit ihrer Familie auf Grund einer Fami-
lientragödie in die Schweiz flüchtete.

Auf wundersamen Wegen hat Gott uns zusammen-
geführt, so dass wir vor 25 Jahren geheiratet haben. 
Folgender Vers hat uns seit Anfang unserer Bezie-
hung bis heute begleitet: Es ist viel besser, beim Herrn 
Schutz zu suchen, als sich auf Menschen zu verlas-
sen. Psalm 118,8

Wir kommen sehr gerne in die Feg Gwatt, weil wir hier 
sein dürfen, wie wir sind. Besonders für Sarah ist es 
von grosser Bedeutung, dass wir hier eine Gemein-
deFAMILIE gefunden haben, da sie keine leibliche 
Familie mehr hat. Wir schätzen die Vielfalt der ver-

schiedenen Lobpreisteams, die lehrreichen Predigten 
und das evangelistische Herz der Feg Gwatt.

Hansruedi freut es sehr, dass er beim Parkdienst 
während des Foodpoints schon mitanpacken kann.

Zu seinen Hobbies gehören lesen, laufen, turnen und 
Computerspiele.

Sarah macht es grossen Spass in der Caféteria mitzu-
helfen. Gerne investiert sie ihre Zeit auch in Hausbe-
suche oder in die Arbeit mit Asylanten. In ihrer Freizeit 
liest, läuft oder turnt sie gerne. Auch Handarbeiten 
und Zeichnen liegen ihr.

Wir freuen uns, Teil der Feg Gwatt sein zu dürfen und 
euch noch besser kennenlernen zu dürfen!

Sarah & Hansruedi  
Geissbühler 
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Immer wieder bewegt es mich, wie unser 
treuer Herr, Jesus Christus, auch heute 
wirkt. Sichtbar wird ein kleiner Teil davon 
in der Family-Time während dem Gottes-
dienst und in persönlichen Gesprächen. 
Als Gemeindeleitung sind wir dankbar, 
über die vielen Möglichkeiten Gemeinde 
Jesu zu bauen. Sei es im Gottesdienst, 
HaDavar, Paar-Brunch, KIWO, Jung-
schar... einen besonderen Dank immer 
wieder für alles finanzielle Mittragen. Die 
Grafik zeigt, dass wir trotz der zahlrei-
chen Gaben, Ende März Mehrausgaben 
zu verzeichnen hatten.  
Samuel Aeschlimann


