Jahresbericht 2021
„Die Bethel Gemeinde ist da, um Menschen mit der
lebensspendenden Botschaft von Jesus Christus zu erreichen,
so dass sie hingegebene Nachfolger von Ihm werden.“

Gemeindezentrum Bethel . Seminarstrasse 37 . 5430 Wettingen . www.gzb.ch

Rückblick und Dank

Liebe Freunde

Nach dem anspruchsvollen Jahr 2020 wurde auch das Jahr
2021 zu einem Jahr mit vielen Herausforderungen. Um so
dankbarer bin ich für Gottes Treue und die Treue und den Einsatz so vieler Gemeindeglieder.
Zeitweise waren die Einschränkungen durch Corona derart, dass wir
nicht einmal mehr singen konnten
in den Versammlungen. Es gab weniger Neubesucher, Bekehrungen
und Taufen. Geplante Lager konnten nicht wie vorgesehen durchgeführt werden, usw. Dank Kreativität und Einsatz in den Teams wurden immer wieder grossartige
Lösungen gefunden. Es entstanden sogar neue Teams, wie das
Team „Begleitung und Entlastung“ für junge Mütter, sowie ältere und pflegebedürftige Personen.
Durch Pensionierungen und Neuberufungen gab es im STAFF
einige Wechsel - auch hier haben wir Gottes Führung erfahren
und es konnten tolle Nachfolger gefunden werden. Dankbar
sind wir auch für die finanzielle Versorgung in jener schwierigen Zeit. Es ist schön, Teil einer Gemeinde zu sein, in der viele
grosszügig geben im Vertrauen auf unseren Herrn und Gott.

Jede Zahl hat einen Namen

Wir zählen Menschen, weil Menschen für uns zählen! Hinter
jeder Zahl steht ein wertvolles Menschenleben. Menschen wurden in unsere Gottesdienste eingeladen. Es kamen Menschen
zum Glauben, fanden eine Kleingruppe und wurden durch das
GROW Teil eines Dream Teams, welches ihren Gaben und ihrer
Leidenschaft entsprach:

Gottesdienste

Bekehrungen:		
Erstbesucher:
Besucher Erwachsene/Kinder:
Nutzer Simultanübersetzungen:
Klicks Webseite:
Klicks Podcasts:
Aufrufe Youtube Videos:

Kleingruppen

Anzahl Kleingruppen:
Teilnehmer Kleingruppen:
Foundations & Freedom:
Teilnehmer Jungschi:
Teilnehmer Senioren:

16
141
14
ca. 26
ca. 20

GROW abgeschlossen:
Täuflinge:		
Bethel-Mitglieder neu:		
Bethel-Mitglieder gesamt:

48
1
12
187

GROW

Dream Teams

Neue Dream Teamers:
Mitarbeiter gesamt:		
Teilnehmer In His Presence:

4
ca. 141
ca. 119/36
ca. 3
4,5 Mio
19‘521
18‘726

24
130
ca. 15
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Unsere Gemeinde

Unser Auftrag

Die Bethel Gemeinde existiert, um Menschen mit der lebensspendenden Botschaft von Jesus Christus zu erreichen, so dass sie
hingegebene Nachfolger von Ihm werden.

Unsere Vision

Wir sehen eine Gemeinde, in der viele Menschen ...
1) Gott kennen 2) Freiheit finden 3) ihre Bestimmung entdecken und 4) einen Unterschied machen.

Unsere Werte
Wert 1: Gott lieben
Wir sind begeistert von Jesus und seiner grosszügigen Liebe für uns. Sie ist der Antrieb für all unser Denken und Handeln. Unsere
Liebe für Jesus wächst vor allem durch Gebet, Bibellesen und Gemeinschaft.
Wert 2: Menschen lieben
Wo auch immer wir Menschen begegnen, geben wir die Liebe von Jesus grosszügig weiter. In unserer Gegenwart werden Menschen
ermutigt und fühlen sich wertgeschätzt. Wir unterstützen sie darin, Gottes ursprüngliche Absicht für ihr Leben zu entdecken.
Wert 3: Mit Leidenschaft leben
Wir leben und leiten mit Freude, Kreativität und Sorgfalt. Wir streben nach einem Lebensstil des Dienens und der Grosszügigkeit.
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Wie erfüllen wir unseren Auftrag?

Unser Auftrag

Wir sind überzeugt, dass wir viel erreichen können, wenn wir uns auf das Wesentliche konzentrieren. Wir investieren uns in Menschen, damit sie ihren nächsten Schritt auf ihrer geistlichen Reise mit Jesus nehmen können. Dazu haben wir diese vier Gefässe:

GEFÄSSE:
Schritte:
Praktisch:

Bestimmung
entdecken

einen Unterschied

Gott kennen

Freiheit finden

GOTTESDIENSTE

KLEINGRUPPEN

GROW

DREAM TEAMS

Schritt 1:
Jesus nachfolgen
• Bekehrung
• Wassertaufe

Schritt 2:
Gemeinschaft erleben
• Kleingruppen
• Mitgliedschaft

Schritt 3:
Begabung entdecken
• Gabenprofil
• Coaching

Schritt 4:
Anderen dienen
• Werte lernen
• Team finden

machen

Wie kann ich mithelfen?
Bete regelmässig für Menschen in deinem Umfeld und lade sie in unsere GOTTESDIENSTE ein. Wir setzen alles daran, dass sie
herzlich willkommen geheissen werden und eine klare Präsentation der Botschaft von Jesus erhalten, um sich für Ihn entscheiden
zu können.
Finde eine KLEINGRUPPE, die für dich und deine Situation passend ist. Durch die Gemeinschaft wirst du zunehmend Freiheit erleben
und geistliche Schritte im Glauben gehen können. Wenn du selber eine Gruppe ins Leben rufen willst, helfen wir dir gerne dabei.
Gehe durch die vier Schritte vom GROW. Du wirst mehr über deine Begabung entdecken und so dein DREAM TEAM finden. Ermutige
auch andere, ins GROW zu gehen und begleite sie allenfalls darin.
Diene im DREAM TEAM, das zu deiner Begabung und Leidenschaft passt. So werden wir gemeinsam einen Unterschied in unserer
Umgebung machen und den Auftrag von Jesus erfüllen.
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Unsere Gottesdienste

Gott kennen

Gottesdienst

In unseren Gottesdiensten sollen Menschen Gott kennen lernen.
Daher sind die Gottesdienste ...
… ein Ort des Feierns:

»Ihre Zusammenkünfte waren von überschwänglicher Freude und aufrichtiger Herzlichkeit geprägt.« Apostelgeschichte 2,46

… ein Ort der Gegenwart Gottes:		

»Wenn jetzt jemand dazukommt, der vom Glauben nichts oder nicht viel
weiss, macht alles, was ihr sagt, ihm bewusst, dass er ein Sünder ist.
Durch alles, was er hört, sieht er sich zur Rechenschaft gezogen, und
seine verborgensten Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, um Gott anzubeten, und wird ausrufen: »Gott ist wirklich in
eurer Mitte!« 1. Korinther 14,24–25

… ein Ort der Zurüstung:

»Er ist es nun auch, der der Gemeinde Gaben geschenkt hat: Er hat ihr
die Apostel gegeben, die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und
Lehrer. Sie haben die Aufgabe, diejenigen, die zu Gottes heiligem Volk
gehören, für ihren Dienst auszurüsten, damit die Gemeinde, der Leib
von Christus, aufgebaut wird.« Epheser 4,11–12

… ein Ort der Rettung:

»Denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden.
Nun ist es aber doch so: Den Herrn anrufen kann man nur, wenn man
an Ihn glaubt. An Ihn glauben kann man nur, wenn man von Ihm gehört
hat. Von Ihm hören kann man nur, wenn jemand da ist, der die Botschaft
von Ihm verkündet.« Römer 10,13–14
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Predigtserien

Gott kennen

Unsere Predigtserien

Glauben kommt durch das Hören von Gottes Wort (Römer 10,17). Daher sind unsere Predigten
Auslegungspredigten, die auf Gottes Wort gründen. Dieses Jahr haben wir uns unter anderem mit dem Römerbrief, dem
Buch Josua und der Offenbarung auseinandergesetzt. Thematisch legten wir Schwerpunkte auf relevante Fragen aus unserem
Umfeld, Heiligung und Gemeinschaft. Auf unserer Webseite www.gzb.ch können die Predigten auch als Mp3 oder Podcasts
angehört werden. Zusätzlich stehen die Predigten in Form von Videos auf Youtube zur Verfügung.
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Gottesdienst

Gott kennen

Oster Special

Am Ostersonntag fand ein spezieller Gottesdienst statt. Im Spoken Word-Bühnenprogramm
„Wer’s glaubt, wird selig“ (ein Projekt des Bibellesebundes)
nahm Stefan Fischer alias Matthäus die Zuschauer mit auf
seine eigene Reise mit Jesus. Mit unzähligen kreativen, poetischen und treffenden Reimen wurden Begebenheiten des Lebens von Jesus sowie sein Sterben und seine Auferstehung den
Zuhörern nahegebracht. Zudem führte Sent den Besuchern das
faszinierende Auf und Ab in der Nachfolge von Jesus vor Augen. Er erzählte uns von den Begegnungen Jesu mit den unterschiedlichsten Menschen - und was das alles mit unserem Alltag
zu tun hat. Beide Gottesdienste waren voll ausgebucht und wir
durften auch einige Erstbesucher willkommen heissen. Am
Ende wurde jeder Besucher mit einem Säckli goldiger Rahmtäfeli beschenkt. Dies nach dem Motto „du bist Gold wert“.
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Gottesdienst

Gott kennen

2 Gottesdienste

Im Jahr 2021 führten wir jeweils
zwei Gottesdienste durch. Dies vor allem auch um trotz den
geltenden Bestimmungen allen den Gottesdienstbesuch zu ermöglichen, so dass niemand ausgeschlossen oder abgewiesen
werden musste. Den Gottesdienst übertrugen wir zusätzlich via
Live Stream auf Youtube, so schufen wir die Möglichkeit, diesen
auch von zu Hause aus mitzuverfolgen. Unsere Gottesdienste
finden jeweils um 09:30 Uhr und um 11:11 Uhr statt. Während des ersten Gottesdienstes bieten wir ein Kids Programm
für Schulkinder und Vorschulkinder an. Die simultan Übersetzung der Predigt auf Englisch erfolgt ebenfalls im ersten Gottesdienst. Im zweiten Gottesdienstes halten wir ein Programm
für alle Vorschulkinder bereit.

Gottesdienst zuhause im Juli

Während den Summer Specials im Juli fanden keine Gottesdienste im GZB statt. Jeweils sonntags stellten wir einen kurzen
Video-Input mit Diskussionsfragen online zur Verfügung. Es
bestand die Möglichkeit, sich in Gruppen zuhause zu treffen,
um gemeinsam Gottesdienst im kleineren Rahmen zu feiern.
Wann und wo sich die Gruppen trafen, war sehr individuell.
Den geplanten Open Air Gottesdienst vom 1. August mussten
wir aufgrund des schlechten Wetters absagen.

Um die Gemeinschaft untereinander weitherhin nach den Gottesdiensten zu pflegen, suchten wir nach unterschiedlichen Optionen. So wurde beispielsweise auf der Seite Nägelistrasse ein
Zelt aufgestellt. Unter diesem Zelt befand sich eine Kaffeestation mit dem nötigen Zubehör. Diese Kaffeestation wurde trotz
eher kühleren Temperaturen rege genutzt.

Es war uns auch im 2021 ein Anliegen eine Willkommensatmosphäre zu schaffen, welche es den Gottesdienstbesuchern
leicht machte, sich im Bethel wohl zu fühlen. So gab es von
Zeit zu Zeit eine süsse Überraschung. Auch das Bühnenbild
wurde mehrmals der jeweiligen Serie angepasst.
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Bethel Kids

Gott kennen

Die Idee

Sonntag für Sonntag kreieren wir
Kinderprogramme, in einer für die Kinder geborgenen und
herzlichen Atmosphäre. In dieser anziehenden Umgebung sollen sie Jesus kennenlernen und gleichzeitig Spass und Freude
erleben.

Das Resultat

Jeden Sonntag dürfen wir eine aufgeweckte Kinderschar am
Check In begrüssen und sie dem Alter entsprechend einteilen.
Kinder von 0 Jahren bis zum grossen Kindergarten dürfen den
Morgen in ihrer Gruppe bei den Vorschulkindern verbringen.
Schon die Kleinsten erfahren auf kreative Art, wie lieb sie Jesus hat und wie wertvoll sie sind. In den drei verschiedenen
Alters-Gruppen wird gesungen, sowie eine biblische Geschichte
erzählt und altersentsprechend vertieft. Natürlich bleibt auch
Zeit zum Spielen und Basteln.
Ab der 1. bis zur 6. Klasse treffen sich die Kids zusammen im
Gemeinschaftsraum. Jeden Sonntag haben die Kinder die Möglichkeit an verschiedenen Spielstationen zu verweilen, bis das
Programm beginnt. Der gemeinsame Lobpreis mit viel Bewegung und Tanz bildet jeweils den Start unseres abwechslungsreichen Programms. Im Anschluss befassen wir uns mit einer
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biblischen Geschichte oder einem biblischen Thema. In diesem
Jahr waren die Höhepunkte die Serie über die verfolgten Christen, die Waffenrüstung Gottes, das gemeinsame Hören auf Gottes Stimme, sowie eine spannende Weihnachtsserie mit vielen
Überraschungen und kleinen Geschenken. Natürlich darf auch
ein actionreiches Spiel nie fehlen. Zum Abschluss vertiefen die
Kinder das Gehörte jeweils in ihrer Kleingruppe.

Bethel Kids

Eltern Kind Raum

Zusätzlich zu den Bethel Kids wird auch unser Eltern-Kind Raum
rege genutzt und geschätzt. Hier wird der Gottesdienst auf einen Bildschirm übertragen. Er bietet den Eltern mit ihren Babys
oder Kleinkindern die Möglichkeit sich zurückzuziehen und
trotzdem den Gottesdienst mitzuerleben.

Leiterwechsel bei den Bethel Kids

Kids Arena

Wir lieben unsere verschiedenen Dream Teams und die vielen
Menschen, welche Sonntag für Sonntag in den verschiedenen
Teams im Einsatz sind und einen Unterschied machen. Für Eltern stellt sich oftmals die Frage „was machen wir mit unseren
Kindern, während wir als Eltern im Dienst sind?“. Die Kids Arena bietet Kindern von Mitarbeitenden, während dem zweiten
Gottesdienst einen Ort, wo sie Spiel und Spass erleben dürfen.
Nach einem feinen Snack gibt es ein abwechslungsreiches
Fun-Programm. Sei dies durch verschiedene Spiele, Gritibänz
Backen, Verweilen am Töggelikasten oder beim Basteln.

Nach über 30 Jahren ehrenamtlichem Dienst gab Eveline die
Leitung der Bethel Kids und Jungschar in diesem Jahr ab. Mit
viel Leidenschaft, Treue und grosser Dienstbereitschaft hat Eveline die Bethel Kids und Jungschar Arbeit vorangebracht, Leiter
entwickelt und über all die Jahre viele Kinder zu Jesus geführt.
Die Ehrung ihres langjährigen und grossartigen Dienstes hat im
Gottesdienst vom 20. Juni stattgefunden.
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Kleingruppen

Freiheit finden

Die Idee

Gott hat uns geschaffen, um mit
Ihm und anderen in Beziehung zu
stehen. Nur dann können wir in der Fülle leben, welche Er für
uns beabsichtigt hat. Kleingruppen haben das Ziel, Menschen
zusammenzubringen. Sie sind Orte echter Gemeinschaft, wo
wir unsere Leben miteinander teilen, gemeinsam Schritte vorwärts gehen und in der Beziehung zu Jesus wachsen. Die vielen
verschiedenen Gruppen begeistern uns sehr und wir erleben
immer wieder, dass Menschen verändert werden, indem sie in
einer Gruppe ihren nächsten Schritt mit Jesus gehen.

Vielfältiges Angebot

Unabhängig von Alter, Interesse, Lebensabschnitt oder Wohnort
- jeder soll im Bethel eine passende Kleingruppe finden. Dank
dem vielfältigen Angebot, welches jedes Semester erneuert
wird, fällt es jedem leicht, Gemeinschaft in einer Gruppe zu
finden. Die Kleingruppensemester dauern von Februar - Juni
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beziehungsweise von September - Dezember. Jeweils vor Semesterstart in den Monaten Januar sowie Juli schreiben wir
das neue Kleingruppenangebot auf unserer Online Plattform
www.kleingruppen.gzb.ch aus. Jeder hat die Möglichkeit sich
gemäss seinen Interessen anzumelden und Teil einer Kleingruppe zu werden.

Starte selber eine Gruppe

Um eine Kleingruppe zu starten, musst du überhaupt nicht
perfekt sein. Als Leiter dienst du den Teilnehmern, indem du
einen Ort schaffst, wo sie Beziehungen knüpfen und wachsen
können. Wir vermitteln dir in einem einstündigen Kleingruppenleiter-Training auf was es beim Leiten ankommt und wie du
die Teilnehmer in ihrer Beziehung zu Jesus einen Schritt weiterführen kannst. Das Kleingruppenleiter-Training wird online
angeboten.

Kleingruppen

Freiheit finden

Das Resultat

Auch im Jahr 2021 wurden viele
unterschiedliche Kleingruppen im

GZB angeboten:
Wer sich sportlich betätigen wollte, konnte sich zum Beispiel im
„Lets run“ oder„Spinning“ versuchen.
Wer gerne kreativ ist, besuchte beispielsweise die Gruppe
„Patchwork“ (hier wurde an der Nähmaschine gefuhrwerkt).
Zusätzlich fanden auch Angebote für Mütter mit ihren Kindern
„MUKI“, nur für Männer „Feierabendoase“, „you never walk
alone“ oder für englisch sprechende Personen „english speaking small group“ statt.
Die Gruppe „young and free“ zielte auf junge Erwachsene ab,
während die Gruppe „GZB Youth“ für Teenager angeboten wurde.
Apologetik bedeutet Verteidigung des Glaubens gegenüber Anfragen und Anklagen Andersdenkenden. Die Kleingruppe „Apologetik: Glaube und Vernunft“ schulte die Teilnehmer darin auf
heikle Fragen und Diskussionen mit Ungläubigen Antworten zu
finden. Jedes Semester wurde die Kleingruppe „Foundations &
Freedom“ durchgeführt. Hier ging man auf die Grundlagen des
christlichen Glaubens ein. Zudem lernte man die Wahrheiten
aus Gottes Wort praktisch anzuwenden um so Hindernisse aus

der Vergangenheit zu bewältigen. Desweiteren trafen sich in
der Gruppe „Freiheit erlebt - frei bleiben“ Personen, die sich
darin übten die gewonnene Freiheit im Alltag zu behalten.
Die Gruppe „Classics“ vertiefte die Sonntagspredigt, „Gottes
Stimme hören“ übte sich darin auf Gottes Reden einzugehen.
Die Liste der hier erwähnten Gruppen ist nicht vollständig. Insgesamt wurden im Jahr 2021 16 Kleingruppen angeboten, an
welchen über 141 Personen teilnahmen.
So vielfältig wie das Angebot der Kleingruppen waren auch die
Wege die gefunden wurden, während der Einschränkungen
betreffend Corona miteinander in Kontakt zu bleiben. Kleingruppen fanden unter anderem auch online über Skype oder
Zoom statt. Im Vordergund stand nicht alleine unterwegs zu
sein und die Lasten des täglichen Lebens gemeinsam zu teilen
und zu bewältigen.
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Heiligung

Freiheit finden

Die Idee

Wir leben durch die Kraft des Heiligen Geistes einen Lebensstil der
Heiligung. Was ist Heiligung? Was sich jeder von uns zutiefst
wünscht, ist ein Leben in Freiheit und Frieden. Doch oftmals
dominieren in unserem Leben Prägungen und Gewohnheiten,
welche uns von solch einem Leben abhalten und unsere Beziehungen zu Gott, anderen Menschen und uns selbst negativ
beeinflussen. Heiligung bedeutet Schritt für Schritt diese Hindernisse abzulegen und in ein Leben voller Freude und Frieden hineinzukommen. Genau dies bietet uns Jesus durch die
persönliche Begegnung mit ihm an. Er hat alles vollbracht was
dafür nötig ist und möchte, dass du in deinem Leben volle Vergebung, Heilung und den vollen Segen erfahren kannst.

Heiligungsgebete

Das Heiligungsgebet bieten wir für alle Menschen an, die sich
nach Veränderung, Heilung und Wiederherstellung sehnen. Wir
glauben, dass dies durch die Kraft von Jesus Christus möglich
ist. Ein Heiligungsgebet dauert etwa 1,5 Stunden. In 2er oder
3er Teams wird das Gebet durchgeführt. Entsprechend dem
Anliegen der hilfesuchenden Person, fragen wir Jesus, was er
dazu zu sagen hat.
14

Heiligungsseminare

Im Heiligungsseminar erfahren die Teilnehmer während dem
zweitägigen Seminar mehr über das biblische Verständnis
der Heiligung und erlangen fundierte Kenntnisse zu diesem
Thema. Zudem lernen wir eine biblische Anleitung kennen,
wie wir Gottes Stimme hören können und befassen uns damit, was uns im christlichen Leben an der Heiligung hindert.
Gemeinsam schauen wir an, wie wir durch Jesus Christus die
Möglichkeit haben, anstelle von Schuld Seine Vergebung, anstelle von Verletzung Seine Heilung und anstelle des Fluches
Seinen Segen zu erhalten. Mehr zu den Seminaren und Heiligungsgebeten unter:
www.heiligung.gzb.ch

Heiligung

Freiheit finden

Das Resultat

Viele Menschen durften in einem
Heiligungsseminar oder Heiligungsgebet die freisetzende
Kraft von Jesus Christus ganz persönlich erfahren.
Im Jahr 2021 nahmen 170 Personen ein Heiligungsgebet in
Anspruch, darunter befanden sich 89 Personen von ausserhalb der Gemeinde. Dreimal durften wir erleben, wie Menschen während des Heiligungsgebetes ihr Leben zum ersten
Mal Jesus anvertrauten.
Wir führten im Bethel drei Heiligungsseminare und einen
Refresher durch. Zum ersten Mal boten wir im August 21
ein Heiligungsseminar auf englisch an. Nebst grossartiger
Gemeinschaft erlebten die Teilnehmer auch ganz praktisch,
wie befreiend es ist Lasten bei Jesus am Kreuz abzulegen.
Jeder der insgesamt 65 Teilnehmer wurde tief berührt. Zwei
Stimmen dazu:
Sonja: „Ich bin nie gerne Zug gefahren.
2015 oder 2016 ging es mir psychisch
sehr schlecht, von da an konnte ich
nicht mehr in Einkaufsläden, Busse
oder Züge eintreten. Ich habe ständig Panikattacken bekommen. Trotz
Medikamenten, konnte ich nicht
ohne Begleitung oder Angst Zug fah-

ren. Als wir das Glück hatten die Kleingruppe Freedom zu besuchen und ein
Heiligungsgebet zu machen, spürte ich
die Kraft von Jesus. Das erste Mal seit
Jahren stieg ich in den Zug ein und
wusste, ich brauche keine Angst zu haben, denn Jesus hat mich begleitet. Ich
konnte sogar in Zürich umsteigen. Für
mich eine Bereicherung, das werde ich
nie vergessen, dieses Gefühl von Freiheit und Kraft.“

Daniela: „Mein Kopf funktionierte vor 1.5

Jahren plötzlich nicht mehr, ich hatte nur noch ca 50% Denkleistung. Jedes Denken war anstrengend und
schmerzhaft, jede längere Konzentration überfordernd und ich konnte
mich nicht mehr auf mein Gedächtnis
verlassen. Es wurde immer schlechter
und ich hatte Angst vor einem unschönen Alterungsprozess. Im Dezember 21 durfte ich ein Heiligungsgebet
machen und während dem Gebet ging
der «Knopf im Kopf» auf und seit da
kann ich wieder auf meinen Kopf zählen! Ich bin sehr dankbar. “
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Jungschi Nachmittage

Freiheit finden

Die Idee

Wir bieten jeweils jeden zweiten
Samstagnachmittag ein abwechslungsreiches Freizeitprogramm für Kinder vom kleinen Kindergarten bis zur sechsten Klasse an. Die Aktivitäten und Inhalte sind jeweils auf die verschiedenen Altersstufen der Kinder
abgestimmt, welche in die folgenden verschiedenen Gruppen
eingeteilt sind: Falken (Kindergarten), Starter (1. & 2. Klasse),
Kundschafter (3. & 4. Klasse) und Pfadfinder (5. & 6. Klasse).
Die Jungschar soll ein Ort sein, wo neben Waldaktivitäten, Basteln, Spiel und Pioniertechnik biblische Werte vermittelt und
gelebt werden, sowie neue Freundschaften entstehen können.

Das Resultat

Neben den abwechslungsreichen Samstagnachmittagen mit
Aktivitäten im Wald oder Geländespielen waren die Besuche
im Kletterpark, im Schloss Lenzburg und im Wildtierpark Roggenhausen sehr beliebt. An einem Samstag fand mit der ganzen Jungschar eine Tagesjungschi im Wald statt und die Kinder
bereiteten sich ihr Essen selber über dem Feuer zu. In diesem
Jahr fand im November ein Kerzenziehen statt, bei welchem
die Kinder tolle Kerzen gestalteten. Auch das Auftauchen vom
Samichlaus und Schmutzli an der jährlichen Waldweihnacht,
war für die Kinder ein grosses Spektakel.
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Jungschi Lager

Freiheit finden

Die Idee

In Lagern Abenteuer erleben,
die Gemeinschaft stärken, Spass
haben, zusammen singen, viel Zeit draussen verbringen und
Jesus besser kennenlernen.

Das Resultat

Da erneut kein Auffahrtslager stattfand, war die Freude auf
unser Herbstlager umso grösser. Mit 20 Kindern und 13 Leitern/jungen Helfern sind wir den Flumserberg hinaufgefahren. Wie immer wartete eine tolle Carfahrt zum Lagerhaus auf
die Kinder und das GZB-Büsli war vollgepackt mit Jungschimaterial für die ganze Lagerwoche. Mit sanftem Zureden und
im ersten Gang, schaffte auch das Büsli den steilen Hang. In
Tannenheim fing unsere Pilgerreise an. Traditionell mit dem
Einpuffspieli füllte sich das Lagerhaus von Minute zu Minute.
Täglich hörten wir die Geschichte von Chrigi und seiner Pilgerreise mit Gott. So wie Chrigi erlebten auch wir viele Abenteuer. Geländespiele, Wanderungen, diverse Sportaktivitäten
und Pioniertechniken standen auf dem Programm. Von Erste
Hilfe leisten, Baum- und Knotenkunde, Zeltaufbauen bis hin
zu Waldläuferzeichen und einer geheimen Lagersprache – die
Pioniertechnik war ein lehrreicher und spannender Programm-

block für die Kinder. Leider war das Wetter an der Tageswanderung sehr kalt und ganz oben auf dem Prodkamm schneite
es sogar! Nichtsdestotrotz war die Wanderung ereignisreich
und das Rodeln mit dem FLOOMZER war schliesslich der krönende Abschluss dieser Tageswanderung.
Ein ganz spezieller und beliebter Lagerblock ist das Werken.
Die Kinder durften eigene Lagerstüehlis aus Holz bauen. Aber
auch der bunte Abend am Ende des Lagers gehört zu den
Highlights in unseren Jungschi-Herbstlagern. Da ist nämlich
volle Kreativität angesagt. Die Kinder erarbeiteten in Gruppen oder alleine einen Sketch, den sie am letzten Abend des
Lagers vorführten und zum Schluss wurde das Lagerspiel der
ganzen Woche ausgewertet und viele tolle Preise ergattert.
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Freiheit finden

Die Idee

gemeinsam mit Jesus unterwegs
sein und im Glauben wachsen.
Echte Lebensfreu(n)de finden.
Einen Unterschied in- und ausserhalb der Kirche machen.

Teens

Das Resultat

Die Bethelteens - unsere Teenagerarbeit im Gemeindezentrum
Bethel kann auf ein Jahr voller Action, Freundschaft und Jesus
zurückblicken. Wir sind sehr froh, dass wir im letzten Jahr in
unseren schon bestehenden Gefässen, wie unseren New Generation Teens Abend ein Wachstum erleben durften. Durch die
Teilnehmerzahlen durfte sich das NGT-Team neue Strategien
ausdenken, wie sie das Programm ideal den Teilnehmern anpassen können. Mit viel Kreativität entstanden sehr coole New
Generation Teens-Abende, bei denen wir den Teenagern Dienen
konnten.
Nebst dem schon bestehenden Gefäss vom New Generation
Teens. Durften wir im Bereich «Kleingruppe» für die Teenager
etwas Neues anbieten. Mit GZB-Youth entstand eine Kleingruppe, welche spezifisch für Teenager ist. Wir durften erleben, wie
dieses neue Gefäss für die Teenager Relevanz gewann und wie
wunderbare Freundschaften wachsen durften. Leider konnten
coronabedingt einige Highlights nicht wie geplant stattfinden.
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Jedoch konnten einige Anlässe so umgewandelt werden, dass
wir trotz Pandemie Höhepunkte schaffen konnten.
So schauen wir gerne auf das umgewandelte Ostercamp(days)
zurück, welche Gemeinschaft an Ostern möglich gemacht haben.

New Generation

Freiheit finden

Die Idee

Jugendliche zwischen 16 und 24
Jahren und junge Erwachsene
über 25 Jahren treffen sich regelmässig zu Anbetung, Input,
Gemeinschaft und Aktivitäten.

Das Resultat

Normalerweise treffen sich die 16-24 Jährigen am ersten Freitag im Monat. Gemeinsam vertieften wir in zwei Themenserien
Gottes Wort. Im Frühjahr behandelten wir das Thema „limitless-grenzenlos“. Hierbei haben wir uns damit beschäftigt, wie
wir unsere Weichen so stellen können, dass wir in die grosse
Dimension Gottes eintauchen können, die jegliche Grenzen
sprengt. Im Herbstsemester beschäftigte uns das „Leben in
Wartezeiten“. Die Coronapandemie fühlt sich für viele wie ein
Wartezimmer an, doch das muss nicht heissen, dass nichts passieren kann. Vielmehr haben wir gelernt, dass wir diese Zeiten
nutzen können und uns so in eine gute Startposition bringen
können.
Die Treffen finden in gemütlichem Rahmen statt und sind in
der Regel mit viel Snacks, Gemeinschaft und Zeit für Gespräche
umrahmt.
Highlight war natürlich das Summercamp im Rügel. Eine Woche
Zeit zusammen, Spiel, Spass, Gemeinschaft und Freundschaft.

Wir schauen schon voller Vorfreude aufs nächste Summercamp,
da soll es ans Meer gehen ...

Auch die schon nicht mehr ganz so sehr „New Generation“
nämlich die Generation 25+ war aktiv miteinander unterwegs. Mehrere Biblestudys über diverse biblische Bücher
fanden statt. Weiter traf man sich für ein gemeinsames Mittagessen im Wunderdorf Baden, Themenabende zu Stressund Zeitmanagement sowie andere Aktivitäten wurden
durchgeführt und haben so diese Generation miteinander
vernetzt und im Glauben und Alltag gestärkt. Erstmalig und
mit grossem Erfolg fand das Summerweekend in der Lenzerheide statt. Bei perfektem Wetter verbrachten wir viel Zeit
miteinander und mit Gott. Der Abend unter freiem Himmel
voller gemeinsamer Anbetung und verschiedenen Gebetsposten bleibt allen in bester Erinnerung.

19

Senioren-Treffen

Freiheit finden

Die Idee

Die monatlichen Senioren-Treffen
dienen den älteren Mitgliedern
und Freunden ihren Alltag zu bereichern. Sie bieten die Möglichkeit Beziehungen zu pflegen, Botschaften zu verschiedenen
Themen zu hören und zu vertiefen, dem gemeinsamen Gebet
und Lobpreis. Neue Besucher sind immer herzlich willkommen.

Das Resultat

Es freute uns sehr, dass wir trotz Corona alle Treffen durchführen durften und uns nur beim Konsumieren teilweise einschränken mussten. Erfreulich war auch, dass die Gruppe wachsen
durfte, was für alle eine Bereicherung ist.
So trafen sich einige aus der Gruppe während den Summer-Specials „Gottesdienst zuhause“ im Juli im GZB zum Frühstück.
Anschliessend wurde gemeinsam die Predigt geschaut und darüber ausgetauscht.
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Am 4. Dezember durften die Senioren eine Adventsfeier erleben, Corona bedingt in einer etwas anderen Form, aber dennoch
sehr schön. Henri Waldvogel erzählte aus seinem bewegten Leben und wie Gott ihn geheilt und frei gemacht hat. Er leitete
auch die sehr gesegnete Lobpreiszeit mit Pfingstjubellieder.
Im Anschluss genossen wir Glühwein, Punsch und viele feine
Süssigkeiten, die uns von jungen Erwachsenen der New Generation serviert wurden, herzlichen Dank für diesen genialen
Einsatz.

Senioren-Ausflug

Freiheit finden

Die Idee

Bei einem Ausflug mit wunderschönem Ambiente Gemeinschaft
pflegen und geniessen, das ist unser jährlicher Senioren-Ausflug.

Das Resultat

Im August machte die Senioren-Treff-Gruppe bei wunderschönem Wetter und angenehmen Temperaturen einen Ausflug an
den Hallwilersee. Bei einer Extrafahrt auf dem See, genossen
wir den Blick auf die Uferlandschaft und in die Berge und
schauten fasziniert den Wassersportlern zu. Natürlich durfte
ein feines Mittagessen und ein Glas Wein nicht fehlen. Es war
ein kürzerer Ausflug als in den vergangenen Jahren. Doch alle
freuten sich an der Gemeinschaft, es wurde gelacht, ausgetauscht und/oder einfach genossen.
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GROW

Bestimmung
entdecken

Die Idee

Gott hat einen wunderbaren Plan
für unser Leben. Der GROW Entwicklungspfad soll dabei helfen, den nächsten Schritt zu wagen
und die eigene Bestimmung zu entdecken. An vier aufeinanderfolgenden Sonntagen werden die Themen „Jesus nachfolgen“, „Gemeinschaft erleben“, „Begabungen entdecken“ und
„einen Unterschied im Leben anderer machen“ den Besuchern
vorgestellt.

Das Resultat

Auch im 2021 durften wir erleben, wie GROW Menschen unkompliziert in nächste Schritte hineinführt. Insbesondere Neubesucher konnten durch GROW einen einfachen Einstieg in die
Gemeinde finden. Um dies jedem Besucher zu ermöglichen,
wird GROW jeden ersten bis vierten Sonntag im Monat angeboten.
GROW findet nach dem ersten und parallel zum zweiten Gottesdienst von 11 bis 12 Uhr statt. Ein GROW Schritt dauert etwa
eine Stunde. Die Reihenfolge kann beliebig gewählt werden.
Für eine Kinderbetreuung wie auch für einen leichten Imbiss
ist jeweils gesorgt. Die vier Schritte von GROW haben folgende
Inhalte:
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Schritt 1 – JESUS NACHFOLGEN
Die Teilnehmer erfahren mehr darüber, was es heisst Jesus
nachzufolgen und über die Bedeutung der Wassertaufe. Im
Anschluss an Schritt 1 gibt es jeweils die Möglichkeit sich taufen
zu lassen. Jedes Jahr und auch im 2021 wagen Menschen den
Schritt zur Taufe und zu einem Leben mit Jesus.

GROW

Bestimmung
entdecken
Schritt 2 – GEMEINSCHAFT ERLEBEN
In Schritt 2 wird die Bethel Gemeinde und insbesondere die
Vision der Gemeinde vorgestellt. Die Teilnehmer erfahren auch,
wie sie Teil unserer Gemeinde werden können und Anschluss in
einer Kleingruppe finden.
Schritt 3 – BEGABUNG ENTDECKEN
In Schritt 3 entdecken die Teilnehmer was für eine Persönlichkeit, Gaben sowie Talente Gott in ihr Leben gelegt hat.
Schritt 4 – ANDEREN DIENEN
In Schritt 4 finden die Teilnehmer heraus, welche Möglichkeiten
es in der Bethel Gemeinde gibt, um ihre Talente und Begabungen einzusetzen und anderen zu dienen.
Immer wieder dürfen wir hören und erleben, wie GROW für die
Teilnehmer ermutigend und gewinnbringend ist.
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einen Unterschied

Dream Teams

machen

Die Idee

Bethel Dream Teams sind gefüllt
mit grossartigen Menschen, welche ihre individuellen Gaben und Talente entdeckt haben. Diese
setzen sie nun aktiv ein, um im Leben anderer einen Unterschied zu machen. In den Bethel Dream Teams erhalten Menschen somit die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und individuelle
Berufung auszuleben. Damit bereichern sie nicht nur das Leben
anderer Menschen, sondern erfahren auch selbst, wie viel Freude es bringt sich in andere zu investieren. Das Ausleben der
eigenen Gaben vertieft zudem unsere Beziehung zu Jesus und
entwickelt uns persönlich weiter.

Das Resultat

Woche für Woche sind unsere grossartigen Dream Teams im
Einsatz und geben die lebensspendende Bethel Kultur zum Segen anderer weiter. Egal ob Sonntags im Bethel Café, Fürbitte
Team, Welcome Team, Technik Team, Übersetzungs Team, Bethel Kids Team usw. oder unter der Woche im Hintergrund, jedes
Team hat dasselbe Ziel - das Reich Gottes voranzubringen, so
dass Menschen Gott kennenlernen können und zu hingegebenen Nachfolgern von Ihm werden.
Auch im 2021 haben wir in unsere Dream Teams investiert.
Im Herbst haben wir uns mit allen Dream Team Leitern
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aus den verschiedenen Bereichen zum Level Up an unterschiedlichen Standorten getroffen. Der Abend war gefüllt
mit Spass, Lachen, feinem Essen, toller Gemeinschaft und
Dankbarkeit gegenüber Gott und unseren grossartigen
Dream Team Leitern. Ein Rückblick über das vergangene Jahr und die Ziele für 2022 wurden über Zoom geteilt.
Insbesondere ist es uns wichtig, dass wir in den verschiedenen
Teams die Bethel Kultur selber vorleben. Die Bethel Kultur ist
das, was uns im Kern ausmacht. Sie beschreibt, wie wir das tun,
was wir tun.

Dream Teams

Als Bethel leben wir unsere Kultur gemäss diesen drei Werten:
Wert 1: Gott lieben
Wir sind begeistert von Jesus und seiner grosszügigen Liebe für
uns. Sie ist der Antrieb für all unser Denken und Handeln. Unsere Liebe für Jesus wächst vor allem durch Gebet, Bibellesen
und Gemeinschaft.
Wert 2: Menschen lieben
Wo auch immer wir Menschen begegnen, geben wir die Liebe von Jesus grosszügig weiter. In unserer Gegenwart werden
Menschen ermutigt und fühlen sich wertgeschätzt. Wir unterstützen sie darin, Gottes ursprüngliche Absicht für ihr Leben zu
entdecken.
Wert 3: Mit Leidenschaft leben
Wir leben und leiten mit Freude, Kreativität und Sorgfalt. Wir
streben nach einem Lebensstil des Dienens und der Grosszügigkeit.

Dankbarkeit

Wir sind absolut begeistert von unseren grossartigen Dream
Teams! So viele Menschen geben regelmässig vollen Einsatz
und dienen mit Freude und Leidenschaft, damit Menschen Gott
kennen lernen können. Im Jahr 2021 wurde neu das Bethel
Café Plus eingeführt. Einmal im Monat besteht die Möglichkeit
nach dem zweiten Gottesdienst im Gemeinschaftsraum nebst
Getränken ein feines Stück Pizza oder einen Hot Dog zu geniessen. Mit der Durchführung von zwei Gottesdiensten verdoppelte
sich für gewisse Dream Teams auch die Zeit ihres Einsatzes am
Sonntag Morgen. Wir möchten hier die Gelegenheit ergreifen
und jedem Mitarbeiter herzlichst für seine Flexibilität und seinen grossen Einsatz danken.

Mitmachen

Wenn auch du in einem unserer Dream Teams mitdienen möchtest, dann besuche den GROW Entwicklungspfad. Dort wirst du
deine Bestimmung entdecken und erfahren wie du deine Gaben
und Talente in einem der Dream Teams einsetzen kannst.
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einen Unterschied

Dream Teams

machen

Die Idee

Schon immer hat es Gemeindemitglieder gegeben, welche sich
um kranke und ältere Geschwister sorgten, indem sie sie regelmässig besuchten, Autofahrten zum Arzt abdeckten, usw.
Offiziell gibt es nun seit Anfangs 2021 den Dienst Begleitung–
Entlastung. Unser Ziel ist eine optimale, menschliche Betreuung und Begleitung von Menschen in erschwerten Lebenslagen
anzubieten. Dazu gehören Frauen mit Neugeborenen, junge
Familien in Not, einsame, kranke, demente und sterbende, wie
auch ältere Menschen der Bethel Gemeinde und/oder deren
Angehörige. Die Begleitung soll eine adäquate Stütze und eine
Ergänzung zu den externen Organisationen sein (z.B. Spitex,
Onko-Spitex etc.) wie auch eine Entlastung der Familienangehörigen.

Das Resultat

Bereits Ende 2020 durften wir unseren Dienst für junge Familien beginnen. Wir gründeten zunächst eine WhatsApp-Gruppe
für junge und werdende Mütter, also einen mum to mum Chat.
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Diese Gruppe soll eine Plattform für Austausch und gegenseitige Unterstützung bieten. Das kann z.B. Austausch über Erfahrungen zu einem bestimmten Thema oder auch das Organisieren von praktischer Hilfe sein.
Mittlerweile sind elf Mütter in dieser Gruppe.
Auch durften wir einen Mahlzeitenlieferdienst etablieren. Dank
zwölf wunderbaren Köchinnen konnten 2021 sechs Mütter mit
Neugeborenen für jeweils zwei Wochen mit 83 selbstgekochten
Mahlzeiten beliefert werden. Wir freuen uns schon weiteren
(werdenden) Mamis eine Freude zu machen und sind dankbar
für alle Mitköchinnen und Unterstützer!

Dream Teams

Ebenfalls durften wir einige Begleitungen machen. Sei dies mit
Fahrdiensten für Kranke und/oder Gehbehinderte Personen
zu Physio, Ärzten, Gottesdiensten, zum Einkaufen usw. Auch
konnten wir Familien entlasten, indem wir Angehörige für einige Stunden betreuen durften. Insgesamt waren dies an 43
Tagen Familienentlastungen durch konkrete Betreuungen und
48 Fahrdienste.

Es ist für uns als Team ein grosses Vorrecht einen Unterschied zu
machen, indem wir Geschwister in freudigen wie auch schwierigen Zeiten dienen und sie in ihrem Alltag eine Zeit lang begleiten und entlasten dürfen.
Wir freuen uns auch sehr, dass das Team Begleitung–Entlastung am Wachsen ist und sind sehr dankbar für jedes Mitglied,
welches seine Gaben für diesen wunderbaren Dienst einsetzt.

27

einen Unterschied

Gebet

machen

Die Idee

Alles, was wir in der Gemeinde
anpacken, bereiten wir zuerst im
Gebet vor. Für die praktische Umsetzung gibt es verschiedene
Gefässe und Dream Teams.
So findet jeden Mittwochabend von 20 bis 21 Uhr der Gebetsabend „In His Presence“ statt, wo wir uns auf Gottes Reden
durch geistgeleitete Anbetung und Fürbitte ausrichten.
Das Dream Team der Fürbitter und Fürbitterinnen nimmt während dem Gottesdienst eine wichtige Funktion ein. Geleitet
durch Gottes Geist stehen sie im Gebet für den Gottesdienst ein
und klären so die geistliche Atmosphäre im Saal.
Jeden Sonntag bieten wir in beiden Gottesdiensten während
der Lobpreiszeit den Gebetsdienst an. Die Personen kommen
mit ganz unterschiedlichen Anliegen. Sei es als Antwort auf die
Predigt, persönliche Probleme, anstehende Entscheidungen,
gesundheitliche Nöte oder Sorgen und Ängste. Wir durften
auch erleben, wie Menschen ihr Leben zum ersten Mal Jesus
anvertrauten.
Einmal im Monat treffen sich verschiedenste Personen zum
Missionsgebet um die Anliegen und Herausforderungen unserer Missionare im Gebet mitzutragen.
Im Mittagsgebet am Dienstag stehen einige Beter/innen für
diverse Anliegen der Gemeinde ein.
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Das Resultat

Die In His Presence Abende waren sehr gesegnet. Wir durften erleben, wie Gott immer wieder zu uns sprach, Menschen
heilte, ermutigte und uns mit Heiligem Geist erfüllte. Mehrere
Musiker bereichern die Mittwoch Abende mit ihren Talenten.
Hier noch eine Zeugnis zum Gebetsdienst während der Lobpreiszeit im Gottesdienst:
Anja: „Es gibt manchmal Situationen,
die einen so richtig einnehmen möchten. So erging es mir vor einigen Wochen. Es gab da etwas, dass ich nicht
zu lösen wusste und es ging mir, ehrlich gesagt, viel zu nahe. So sass ich im
Gottesdienst und konnte diese Schwere in meinem Herzen nicht abschütteln. So ging ich entschlossen zum Gebetsteam und lies für mich und für die
Situation beten. Sofort verspürte ich
eine Veränderung. Nicht nur konnte
ich die Last ablegen, zu den Füssen
Jesu, dort wo sie hingehört, sondern
ich wurde auch daran erinnert, dass
ich alles schon in mir habe, weil Jesus
in mir lebt. So oft ich versuche Probleme und Themen selber zu lösen, so oft

werde ich nun so liebevoll an dieses Gemachen
bet erinnert und ich
gebe es bewusst an Jesus ab.

Fasten und Gebet

einen Unterschied

An jenem Tag durfte ich eine grosse Erleichterung verspüren und Dank des
Hörens von den beiden im Gebetsteam
wurde ich erinnert, dass ich kein Thema je alleine lösen muss.“

Die Idee

Wir wollen Gott stets den ersten Platz in unseren Leben einräumen. Als Zeichen dafür weihen wir Ihm gleich zu Beginn des
Jahres (im Januar) und in der Mitte (im August) 21 Tage des
Gebets und Fastens.

Das Resultat

Von Montag bis Samstag zwischen 6 und 7 Uhr morgens trafen
wir uns im Bethel zum Gebet. Nach einem kurzen Input oder
einem Zeugnis von unterschiedlichsten Gemeindemitgliedern,
stand jedem Teilnehmer eine persönliche Gebetszeit zur Verfügung. Um 6:30 Uhr versammelten sich alle zum gemeinsamen
Gebet und Anbeten. Zusätzlich zu den Gebetstreffen vor Ort,
verschickten wir täglich ein Email mit dem Link zum Livestream
an die Gemeindemitglieder. So konnte man auch von zu Hause
aus die Gebetstreffen mitverfolgen und teilnehmen.
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einen Unterschied

Unsere Mission

machen

Die Idee

Als Bethel Gemeinde sind wir lokal und global aktiv. Deine Gebete und Finanzen ermöglichen es,
unterschiedlichsten Menschen in ganz verschiedenen Situationen zu dienen. Danke!
Wir möchten einerseits Projekte unterstützen, die zum Bau von Gottes Reich dienen. Dies kann direkt durch Evangelisation
oder soziales Engagement in Form von Nothilfe und Entwicklungszusammenarbeit geschehen. Andererseits unterstützen wir
Menschen aus unserer Gemeinde an den unterschiedlichsten Orten der Welt, die sich von Gott berufen wissen und sich einsetzen.
Wie auf der folgenden Grafik ersichtlich ist, lassen sich unsere Engagements in globale Spenden (52%), lokale Spenden (38%)
und Spenden für Israel (10%) aufteilen:
Die folgenden Werke und Projekte unterstützen wir im Gebet, mit Räumlichkeiten und sporadischen finanziellen
Zuschüssen:
- AVC (Aktion für verfolgte Christen und
Notleidende)
- SPM Mission
- Manuel und Kimberly Meier (Jugend
mit einer Mission)
Eine Übersicht über unsere lokalen und
globalen Projekte ist auch unter
mission.gzb.ch zu finden.
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einen Unterschied

Mission

machen

Das Resultat

HOPE in Baden
HOPE, das christliche Sozialwerk
in Baden, hat sich auch im vergangenen Jahr in unserer Region stark um Menschen in Not gekümmert. Mit einem vielseitigen Angebot bietet HOPE hilfesuchenden Menschen Hoffnung
durch: Begegnen – Betreuen – Beschäftigen – Beherbergen.
Mit der Corona-Situation ist das Thema Einsamkeit noch stärker in den Mittelpunkt geraten. HOPE bietet betroffenen Menschen Halt und Annahme und bringt ihnen Gottes Liebe näher.

Agape in Indien
In Indien unterstützen wir Hilfsprojekte für Gipsy Familien,
welche oft verarmt am Rande der Gesellschaft im Westen Indiens leben. Corona macht die Situation noch prekärer für sie.
Die praktische Hilfe von Agape Indien, welche von Brigitte Bali
koordiniert wird, ist sehr wertvoll und wird sehr geschätzt.Sie
durften auch dieses Jahr oft erleben, dass Gott schwierige Situationen gebraucht damit Menschen oder ganze Dörfer Jesus
kennenlernen konnten.

Familie Zimmermann in Kampala-Uganda
Martin und Deborah mit Luca und Noel leben in Kampala/
Uganda. Sie arbeiten dort mit der Organisation Mission Aviation Fellowship (MAF), welche mit Flugzeugen hilfsbedürftige Menschen versorgen. Auch ihr Alltag war geprägt von
Corona, was für Martin viele Tests vor und nach den Flügen
bedeutete. Die Schulen und Kirchen blieben lange geschlossen. Trotzdem erlebten sie als Familie Gottes Bewahrung in
dieser speziellen Zeit.

Gefängnisarbeit
Verschiedene Personen besuchen regelmässig die Gefängnisse in unserer Region. Sie bieten den Menschen dort ihre Hilfe
an und erzählen ihnen von Jesus.
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Maja Dätwiler in Cusco-Peru
Maja leitet seit vielen Jahren die
machen
Gemeinde „Ekklesia Una Mision“
in Cusco, Peru. Die Gemeinde entwickelt sich ständig weiter
und es kommen Menschen sowie auch neue Gemeindestandorte hinzu. Neben einer Bibelschule ist die Gemeinde auch in
diversen sozialen Projekten aktiv. In Zeiten von Corona sind
praktische Unterstützung wie Lebensmittel und Aufgabenhilfe
für Familien ein wichtiger Teil geworden. Gottes Segen ist auch
während dieser schwierigen Zeit spürbar.

Mission

einen Unterschied

Familie Kraft in Marseille - Frankreich
Graciela und Timo Kraft sind als Familie mit Jugend mit
einer Mission in Marseille/Frankreich aktiv. In diesem Jahr
ist ihr zweiter Sohn zur Welt gekommen. Ihr Ziel ist es, die
guten Botschaft von Jesus in Marseille zu verkündigen. Sie
bauen ein Schulungszentrum auf und leben als Wohngemeinschaft mitten in der Stadt. Gemeinsam gehen sie auf
die Strasse, erzählen den Menschen von Jesus und beten für
sie. Sie erleben bei ihren Einsätzen immer wieder Heilungen
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sowie konkrete Führung durch den Heiligen Geist.

Familie Zigerlig in Leipzig - Deutschland
Christian und Andrea Zigerlig leben seit August 2021 mit ihrer Familie in Leipzig und arbeiten im Gebetshaus Leipzig mit.
Sie bringen sich dort mit ihren Talenten im Worship- und Gebetsteam ein. Im Gebetshaus treffen sich tagtäglich Menschen
zum Gebet. Ihre Vision ist, dass das Gebetshaus die verschiedenen lokalen Gemeinden zusammenbringt und sie so einen
Unterschied in der Stadt bewirken können. Die Menschen in
Leipzig sollen Jesus kennenlernen.

einen Unterschied

machen

Die Idee

Finanzen

Wir wollen die uns anvertrauten
finanziellen Mittel planmässig und
mit Bedacht einsetzen und damit zur Verwirklichung unserer
Vision beitragen.

Das Resultat

Rückläufige Einnahmen konnten dank verminderter Ausgaben
beim Gemeindehaushalt aufgefangen und somit ein ausserordentlich erfreuliches Ergebnis aus dem Gemeindehaushalt
erzielt werden.
In der Liegenschaftsrechnung wurden Kosten für notwendige
Sanierungsarbeiten durch Auflösung von Rückstellungen erfolgsneutral berücksichtigt. Mit dem Ertragsüberschuss aus dem
Gemeindehaushalt konnten zusätzliche Rückstellungen für zukünftige Gebäudesanierungen gebildet werden.
Vielen herzlichen Dank an alle, welche treu ihren Zehnten und
weitere Gaben der Gemeinde anvertrauen. Besten Dank an die
Ausgabenverantwortlichen für den sorgsamen Umgang mit den
zur Verfügung gestellten Mitteln.
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einen Unterschied

machen
Erfolgsrechnung
in CHF

2021

2020

622'309

647'171

622'309

647'171

286'614

329'565

Betriebsbedingter Aufwand

76'265

77'596

Verbindlichkeiten

Gemeindedienst und -aufbau

32'221

11'550

Mission

60'592

63'690

Aufwand Gemeindehauhalt

455'692

Ergebnis Gemeindehaushalt

166'617
48'533

47'969

48'533

47'969

76'894

91'268

8'353

16'234

129'000

105'000

Aufwand Liegenschaften

214'247

212'502

Ergebnis Liegenschaften

-165'714

-164'533

903

237

Einnahmen

Finanzen

Bilanz

Ertrag Gemeindehaushalt
Personalaufwand

Liegenschaftsertrag
Ertrag Liegenschaften
Liegenschafts- und Infrastrukturaufwand
Kapitalkosten und Zinsen
Abschreibungen und Rückstellungen

Gewinn
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in CHF

2021

2020

Umlaufvermögen

607‘725

555‘232

Liegenschaften

801‘000

846‘000

1‘408‘725

1‘401‘232

30‘956

47‘853

Darlehen und Hypotheken

850‘000

850‘000

Rückstellungen

277‘370

253'883

482'401

Eigenkapital

250‘399

249‘496

164'770

Passiven

1‘408‘725

1‘401‘232

Aktiven

Gemeindeleitung

Leiterschaft beginnt bei uns mit

Jesus Christus
Ältestenschaft
Jesus beruft qualifizierte Männer, um seine Gemeinde als Älteste zu leiten. Die Qualifikation von Ältesten finden wir im 1. Timotheus 3 und
Titus 1. Dazu gehört, die eigene Familie gut zu leiten, Bewährung im Dienst in der Gemeinde und im täglichen Leben, gründliche Kenntnis der Bibel,
ein reifer christlicher Wandel und ein guter Ruf innerhalb und ausserhalb der Gemeinde. Die Hauptaufgaben der Ältesten beinhalten das Gebet und Studium der Heiligen Schrift, die Vision der Gemeinde, Sorge für die Menschen in der Gemeinde, Lehren, ein beispielhaftes Leben führen, Schutz der Menschen der Gemeinde vor falscher Lehre und falschen Lehrern sowie die Entwicklung weiterer Leiter. Unsere Älteste sind:

Michael Ruppen, René Vonlanthen (bis Juli 2021), Willi Meier, Urs Peter, Stefan Ruppen

Vorstand
Jesus beruft qualifizierte Männer und Frauen, um seine Gemeinde als Diakone zu leiten. Das Wort Diakon bedeutet „Diener“. Das
Amt von Diakonen wird in Apostelgeschichte 6 erwähnt. Als die Arbeitslast des Dienstes in der ersten Kirche zunahm, dienten die Ältesten nicht nur in Gebet, Wort und Leitung, sondern nahmen zusätzliche Aufgaben an wie die Sorge für Bedürftige und administrative Aufgaben. Als Lösung ernannten die Ältesten einige Diakone zur Unterstützung in diesen Verantwortungen. Die Qualifikation von
Diakonen finden wir in 1. Timotheus 3. Dazu gehört Integrität, Grosszügigkeit, Nüchternheit, ein klares Verständnis der Bibel, ein geordnetes Verhältnis zu Hause sowie ein guter Ruf innerhalb und ausserhalb der Gemeinde. In unserer Gemeinde leiten die Diakone mindestens einen Dienst auf Stufe Ressort. Ein Ausschuss von leitenden Diakonen bildet den Vorstand und ist gemeinsam für alles Operative zuständig. Zusammen mit den Ältesten bildet der Vorstand die Gemeindeleitung. Unsere leitenden Diakone im Vorstand sind:

Michael Ruppen (Vorstandsvorsitz), Jörg Bumann, Raphael Herren,
Claudia Müller, Corina Sommer, Eveline Vonlanthen (bis Juli 2021), Amanda Ponti (im Probejahr)
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