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EDITORIAL 

Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde Licht. (1 Mose 1,3) 

Ohne Licht können wir nichts sehen. Das Licht macht alles Offenbar. Sobald sich der 
Geist bewegte, war seine erst grosse Aufgabe, das Licht hervorzubringen. Das Licht 
steht für die Wahrheit, und sobald der Herr anfängt, sich in unserem Leben zu bewegen, 
ist es seine erste Aufgabe, mit dem Licht seiner Wahrheit in unser Leben zu leuchten.  

Es ist hier besonders interessant festzuhalten, dass das Licht vor der Sonne, dem Mond 
und den Sternen geschaffen wurde und dass dies erst am vierten «Tag» der Schöpfung 
erfolgte. Das Licht wurde vor den Gefässen geschaffen, die es aufnehmen sollten. Jesus 
ist das Licht der Welt, und er war bereits eins mit dem Vater, ehe die Welt geschaffen 
wurde. Wir können dies in der grossartigen Darstellung Jesu sehen, die Johannes an den 
Anfang seines Evangeliums gestellt hat: 

Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Im 
Anfang war es bei Gott. Alles ist durch das Wort geworden, und ohne das Wort wurde 
nichts, was geworden ist. In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der 
Menschen. Das wahre Licht, das jeden Menschen erleuchtet kam in die Welt. Er war 
in der Welt, und die Welt ist durch ihn geworden, aber die Welt erkannte ihn nicht. Er 
kam in sein Eigentum aber die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn 
aufnahmen, gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, allen die an seinen Namen 
glauben. (Johannes 1,1-4.9-12)  

Von Anfang an war Jesus der Plan Gottes gewesen. Er ist der Sohn, der das Herz des 
Vaters froh macht. Der Vater sucht überall in der ganzen Schöpfung nach dem Ebenbild 
seines Sohnes, und in allem, was geschaffen ist, können wir etwas über den Sohn 
erfahren, so wie Paulus in Kolosser 1,16-17 schreibt: Denn in ihm wurde alles 
erschaffen im Himmel und auf Erden, das Sichtbare und das Unsichtbare, Throne 
und Herrschaften, Mächte und Gewalten, alles ist durch ihn und auf ihm hin 
geschaffen. Er ist vor aller Schöpfung, in ihm hat alles Bestand.  



 

In Ihm hat alles Bestand! – diese Aussage der Bibel zeigt uns, dass er die 
zusammenhaltende Kraft in der gesamten Schöpfung ist. Das Licht wurde geschaffen, 
noch ehe es Sonne, Mond oder Sterne gab. Das steht als ewiges Zeugnis, dass er in allen 
Dingen den ersten Platz erhalten muss. Jeder junge Christ muss zuallererst von der 
Offenbarung durchtränkt sein, wer Jesus ist, ehe er seine Aufmerksamkeit den anderen 
Glaubenssätzen oder ihrem angemessenen Ort in der Gemeinde zuwenden darf. Das 
Licht, Jesus, muss in allem die erste Stelle einnehmen. Er ist der Erste und der Letzte. 
Jesus ist das Licht Gottes, und in ihm wird alles zusammengefasst. Wir müssen in erster 
Linie ihn selbst kennenlernen.  

Wie wir oben bereits in 1. Johannes 1,7 gelesen haben, gilt: Wenn wir im Licht leben, 
wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander. Diese Schriftstelle zeigt uns 
eindeutig, dass wir, sobald wir uns aus der Gemeinschaft zurückziehen, uns auch von 
seinem Licht abwenden. Wenn wir die Gemeinschaft mit seinem Volk verlassen, werden 
wir auch die Gemeinschaft mit ihm verlassen. Christlicher Glaube ohne Gemeinschaft 
ist kein echter Glaube. Der Herr hat eine Gemeinde geschaffen, damit wir einander 
brauchen. Keiner wird alleine sein Ziel in Jesus erreichen. 

Das Leben in der Gemeinde kann die herrlichste, aber auch die schwierigste Erfahrung 
sein, die wir in unserem Leben machen können. In Amos 3,3 heisst es: Können etwa 
zwei miteinander wandern, sie seien denn einig untereinander? (nach Luther) Das 
bedeutet nicht, dass wir in allen Dingen einer Meinung sein müssen, um zusammen 
gehen zu können; aber es heisst, dass wir in den Dingen zusammen gehen, in denen wir 
einig sind. Jeder Christ stimmt dem zu, dass Jesus Christus der Herr ist; daher können 
auch alle Christen in einem gewissen Mass miteinander vorangehen. Es muss 
wenigstens ein Mindestmass an Gemeinschaft zwischen allen geben, die an den 
Grundwahrheiten des Glaubens festhalten. 

«Wenn wir nun zusammen vorangehen, dann werden auch das gegenseitige Verständnis 
und die Übereinstimmung zunehmen. Um in Gemeinschaft zu leben, müssen wir 
zunächst eher auf die Punkte sehen, in denen wir übereinstimmen, als auf die Punkte, bei 
denen es noch Meinungsverschiedenheiten gibt. Das wird uns helfen, im Licht zu leben, 
weil wir dafür ‘Gemeinschaft miteinander’ haben müssen. In gleicher Weise gilt auch, 
dass wir dort, wo wir die Gemeinschaft mit dem Volk Gottes verlassen, anfangen in 
Finsternis zu leben. Wir können nicht an Jesus angeschlossen sein, ohne gleichzeitig 
seinem Leib, der Gemeinde angeschlossen zu sein» (Ausschnitt aus einem Buch von 
Rick Joyner). 

In geschwisterlicher Liebe verbunden in dieser Corona-Zeit 2020. Auf ein baldiges 
Wiedersehen.  

Monika Geiser-Widmer 



 

INFORMATIONEN 

Liebe Mitglieder, liebe Freunde, 

Gottesdienstfeiern ist wieder erlaubt! Das bedeutet konkret, dass wir die Gottesdienste 
und die Gemeindeaktivitäten schrittweise wieder aufnehmen können, mit einigen 
Anpassungen um den Schutz eines jedes zu gewährleisten. Wir freuen uns, dass wir uns 
wieder treffen können. 

Gottesdienste 

Aus Platzgründen feiern wir die Gottesdienste ab dem 7. Juni im Saal auf dem Moron. 
Die Gottesdienste werden zunächst zweisprachig sein, d. h. es wird immer eine Predigt 
auf Französisch und eine Predigt auf Deutsch geben. 

Gleichzeitig werden wir die Gottesdienste weiterhin filmen, und ihr könnt ihn auf dem 
Livestream (twitch.tv/moron2020) verfolgen, wenn ihr weiterhin zu Hause bleiben 
möchtet. Wir erinnern euch auch daran, dass die Möglichkeit besteht, CDs mit der 
Aufnahme der Predigten bei Bruno Gerber (032 487 47 85) zu bestellen. 

Es ist uns wichtig, dass sich jede Person frei fühlt, ob er an den Gottesdiensten 
teilnehmen möchte oder nicht. Niemand sollte ausgeschlossen werden. Wir appellieren 
an die Eigenverantwortung eines jeden. 

Bezüglich der Schutzmassnahmen, wenden wir das Schutzkonzept, das vom 
Freikirchenverband (VFG) erarbeitet wurde, an. Konkret bedeutet dies: 

- Abstand zwischen den Stühlen. Wir fordern euch auf, weiterhin die Zwei-
Meter-Distanz Regen einzuhalten (Ankunft, Ausgang, bei Diskussionen). 

- Es steht ihnen Desinfektionsmittel und Masken zu Verfügung. 
- Wir werden eine Teilnehmerliste erstellen, welche nach 14 Tagen wieder 

vernichtet wird. 
- Einhaltung der Hygienenmassnahmen des BAGs (kein Händeschütteln, in 

Armbeuge husten…) 
- Vorläufig kein Gesang. 
- Eintreten und Austreten in den Saal erfolgt gestaffelt. Daher bitten wir euch, 

frühzeitig zu kommen, damit wir den Gottesdienst pünklich starten können. 

Wenn ihr krank seid, sollt ihr auf jeden Fall zu Hause bleiben. Falls ihr den Gottesdienst 
besucht habt und sich im Nachhinein herausstellt, dass ihr mit Covid-19 infiziert seid, 
informiert bitte umgehend den Präsidenten Frank Loosli (032 484 90 44), der sich dann 
um die weiteren Schritte kümmern wird. 

 



 

Sonntagschule 

Während jedem Gottesdienst wird die Sonntagschule ein Programm für die Kinder 
bereithaben. Die Kinder können bei der Ankunft direkt in die Kapelle gehen. 

Bibeltage und Jahresfest in Moutier (19-21.06.) 

Die Bibeltage von Freitag- und Samstagabend sowie das Jahresfest wurden abgesagt. 
Der vorgesehene Redner, Philippe Decourroux, wird am Sonntag (21.06) auf dem 
Moron sprechen und singen. Dieser Gottesdienst wird ausschliesslich auf Französisch 
sein. 

Gottesdienst mit Pick-Nick (28.06) 

Am 28. Juni planen wir zwei Gottesdienste im Freien. Der eine Gottesdienst wird auf 
dem Perceux auf Französisch stattfinden und der Familiengottesdienst wird um 10Uhr 
direkt auf dem Pick-Nick-Platz unterhalb vom Moron stattfinden. Anschliessend werden 
wir zusammen Mittagessen. Nehmt euer Essen mit. Diese zwei Gottesdienste finden 
jedoch nur bei schönem Wetter statt, ansonsten sind sie abgesagt. Wenn das Wetter 
unsicher ist, könnt ihr euch zur Sicherheit an Daniel Geiser (079 624 67 22) oder Alien 
Liechti (079 288 45 62) wenden, oder ihr findet die notwendigen Informationen auch auf 
der Website. 

 

Wenn ihr noch Fragen oder Bedenken habt, wendet euch an eine verantwortliche Person. 
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen. 

Möge Gott mit uns sein und über jeden von uns wachen. 

 

GEMEINDEPROGRAMM JUNI 
 
So 7. Moron, 10:00h Gottesdienst (f/d) 

So 14. Moron, 10:00, Gottesdienst (f/d) 

So 21. Moron, 10:00, Culte avec Philippe Decourroux (f) 

So 28. Moron, 10:00, Familiengottesdienst mit Picknick (f/d) 

 Le Perceux, 10:30, Culte avec pique-nique (f) 

  



 

ZEUGNISSE 
 

Corona Zyt 

Ä isch wi wenn d’Wäut dür Ate würd 
aha. Toteschtiuui, Einsamkeit. Niemer 
meh wo eim d’Hang git oder eim i 
d’Arme nimmt. O wenn i dürne 
fischteri Schlucht düre muess … (Ps 
23) 

Schlaflosi dunkli Nächt mit viu Träne. 
…sammle mini Träne i di Chrueg…. 
(Ps 56) 

So viu Sunneschin i dere schwäre Zyt. 
Am Morge dür erscht Sunnestrau für 
z’säge: Du bisch nid eleini ! 

Genau i däm Jahr, i däm Mumänt, mit 
dene dunkle Nächt: dür Voumond wo 
scho lang nümme so nach bir Ärde gsi 
isch u so häu glüchtet het: Lue i bi da , 
du bisch nid eleini. 

D’Schwaubeli wo wider da si u dür nöi 
Früehlig achünde. U d’Wäut dräit 
witer. 

Dür di nöie technike dörfe mir 
Gmeinschaft zäme gniesse. Dür 
Telefon oder Laptop. 

U nach dere schöne sunnige, aber o 
trochne Zyt, dür erscht Räge, ganz fin 
rislets uf die ustrochneti Ärde . 

Ä wunderbare Rägeboge steit am 
Himu, d’Vürheissig , dass o für üs 
wider ä besseri Zyt wird cho . 

U drum schtimme mir i das grosse 
Halleluja vom Psaum 150 mit i. 

Vroni Bühler 

Immer das Positive sehen 

Als uns gesagt wurde, dass die Schulen 
schliessen, war ich ein wenig 
überrascht, weil es doch eigentlich ein 
„Kindheitstraum“ jedes Schülers ist, 
dass das passiert… Aber nach ein paar 
Wochen merkte ich, dass der 
Unterricht in der Schule auch sehr viel 
Vorteile hat. Zuhause muss man sich 
mehr konzentrieren, man muss mehr 
aufpassen, man muss wirklich bei der 
Sache sein um zu verstehen was 
passiert. 

Aber als ich das dachte, merkte ich, 
dass man nie zufrieden ist und immer 
etwas haben möchte was man nicht hat. 
Also habe ich mich dazu entschieden, 
die Vorteile dieser speziellen Zeit zu 
nutzen, um mich auf Sachen zu 
konzentrieren, für die ich mir sonst 
weniger Zeit nehme oder nehmen 
kann, zum Beispiel von dieser freien 
Zeit zu profitieren um etwas Neues zu 
nähen, mehr Cello zu spielen, mehr 
Bibellesen oder neue Sachen 
ausprobieren. Alle diese Sachen sind 
Dinge, die während der Zeit vor dem 
Corona manchmal zu kurz kamen. 

Was ich also aus dieser Zeit gelernt 
habe ist, mich mehr von meiner 
Alltagsroutine lösen zu können und 
mich an den schöneren Sachen in 
meinem Leben zu freuen. 

Sarah Loosli 



 

Ermutigung 

Daniel hat in einer Predigt im Rahmen 
der französischen Bibeltage von 
diesem Virus etwas sehr Wichtiges 
gesagt, dass mein Glauben und 
Vertrauen nachhaltig positiv verändert 
hat. Er sagte, dass es eine Krankheit 
vom Teufel ist, er will uns Angst 
machen und uns treiben lassen von der 
Angst. 

Da habe ich mir noch am selben Abend 
gesagt, dass ich mich nicht bestimmen 
lasse von der Angst. Jeden Tag 
proklamieren wir, dass die Angst und 
der Virus nicht zu uns kommen. Wir 
feiern Abendmahl und mit dem 
restlichen Wein (Blut Jesus) habe ich 
die Haustüre angestrichen und 
proklamiert, dass der Virus nicht zu 
uns und in unser Haus kommt. Es gab 
einen kleinen Moment da ich dann 
trotzdem etwas unsicher wurde aber 
wirklich Angst hatte ich nicht. 
Halleluja! 

Fazit: Wir dürfen uns nicht von der 
Angst bestimmen lassen! Sobald wir 
Angst haben, machen wir unser Herz 
auf und geben so dem Teufel Macht in 
uns zu regieren. Das dürfen wir nicht 
zulassen!!!! Unser Gott ist nicht ein 
Gott der Angst, sondern ein Gott der 
Liebe, der Barmherzigkeit und der 
Zuversicht. 

Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, 
sein Blut ist geflossen für uns 
Menschen. Somit stehen wir als Jünger 

Jesus unter dem Blutschutz von Jesus 
Christus. 

Wir haben Autorität im Namen Jesus 
über die sichtbare und unsichtbare 
Welt. Wir müssen vermehrt die „Stäbe 
der Autorität“ in Anspruch nehmen, 
auch gerade in dieser jetzigen Zeit! 

Wir wünschen Euch, dass Ihr keine 
Angst haben müsst, dass Ihr die Stäbe 
der Autorität in Eure Hände nehmt und 
mutig im Glauben und Vertrauen 
vorangeht. 

Seid reich gesegnet im Namen Jesus! 

Michael & Cornelia Amstutz 

 

Corona 

Am 8. März fand der letzte 
Gottesdienst statt. An diesem Sonntag 
hätte wohl niemand daran gedacht, 
dass es das letzte Mal sein würde, dass 
wir die Kapelle betreten, für eine Zeit, 
eine lange Zeit inzwischen… Ein Virus 
legt die ganze Welt lahm, wie ist das 
wohl möglich? Der Mensch hat doch 
alles im Griff, oder doch nicht? 

Eine Woche später heisst es «bleibt zu 
Hause»! Keine Flugzeuge mehr am 
Himmel, keine Staumeldungen mehr, 
keine Leute mehr in den Zügen und 
Bussen, die Strassen sind leer… 

Home-Office, Home-Schooling, 
Home-Working sind angesagt! 

Was bewirkt Covid-19 für mich 
persönlich? 



 

- Keine Gemeindeanlässe, also keine 
Gemeinschaft mehr… 
- Keine Konzerte oder Vorträge, also 
kein Treffen mit anderen Menschen… 
- Keine Besuche, keine Feste, Kontakte 
eingeschränkt… 
- Eine leere Agenda, viel Zeit… 

Hier auf dem Bauernhof hat sich unser 
Tagesablauf nicht gross geändert, 
ausser mehr Kunden im Hofladen, 
Eier, Mehl, Teigwaren, Frischkäse sind 
gefragt; die Hausfrauen kochen und 
backen mehr zu Hause… Die Familien 
brauchen mehr Lebensmittel, es sind ja 
alle daheim! 

Dieser «Lockdown» wirft Fragen auf:  

- Wie ist das möglich, dass auf einmal 
die ganze Welt stillsteht, wegen einem 
Virus? 
- China wo der Virus zuerst war, ist 
doch so weit weg… 

In der Schweiz haben wir eine gute 
medizinische Versorgung, Impfstoffe, 
Medikamente, alles ist vorhanden, und 
doch hat der Mensch diese Covid-19 
Krankheit nicht im Griff!! 

Unsere Regierung hat die Gefahr früh 
erkannt und Massnahmen ergriffen, 
und eine Katastrophe verhindern 
können. Danke! 

Die Hast des Alltags ist weg, wir haben 
mehr Zeit für die Natur, für den 
Nächsten, für den Anderen für uns 
selbst.  

Trotz Wirtschaftsstillstand erhalten wir 
unsere Rente, wir haben genug zu 
essen. In manchen Ländern heisst es 
keine Arbeit, kein Essen… 

Wenn wir Menschen nichts im Griff 
haben, so wissen wir doch, dass in 
allen Lebenslagen Gott über allem 
steht, wir können Ihm vertrauen, er 
lässt uns nie im Stich, auch wenn die 
ganze Welt zu wanken scheint. Diese 
Krise öffnet unsere Augen neu auf 
unsere Kleinlichkeit und über die 
Allmacht Gottes, sie führt uns näher 
zum dreieinigen Gott und wandelt die 
Angst in Vertrauen um. 

Angelica & Joël Gerber
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