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EDITORIAL   

Gott spricht. Auch zu dir? Wie spricht er denn zu 

dir? Durch die Bibel, im Gebet, während deiner 

Stillen Zeit oder mitten in deinen alltäglichen 

Herausforderungen? 

Wenn du mit Gott unterwegs bist, dann hast du 

auch den Heiligen Geist. Gott redet durch den 

Heiligen Geist zu dir. Wie macht er das?  

Ich beschäftige mich zurzeit sehr stark mit dem, 

wie ich den Heiligen Geist hören und verstehen 

kann. Wie gehe ich da vor? Es ist ein grosses 

Übungsfeld für mich. Ich stelle mich der Heraus-

forderung und versuche zu tun, was er mir sagt. 

Du fragst dich nun, wie sieht denn das praktisch 

aus? 

Ein kleines Erlebnis dazu: Vor ein paar Tagen war 

ich wieder einmal draussen und habe meine Jog-

gingrunde gemacht. Nun, als ich so unterwegs 

war, überholte ich einen Mann, welcher am Spa-

zieren war. Plötzlich hatte ich den Gedanken: 

«Halte an und frag den Mann, ob du für ihn beten 

kannst.» Ich hielt also an und sass auf die kleine 

Mauer nebenan, um auf den Mann zu warten. Er 

lief an mir vorbei und wir grüssten einander. Nicht 

mehr und nicht weniger.  

«Oh Mann, schon wieder eine Chance verpasst», 

waren meine Gedanken. Doch ich gab mir einen 

Ruck und rief ihm zu, «eh Entschuldigung, i ha e 

Frag». Ich ging zu ihm rüber und fing an zu spre-

chen. Ich sagte ihm, dass ich an Gott glaube und 

mit ihm eine Beziehung habe, und ich immer 

wieder versuche für Menschen zu beten. Ich 

fragte ihn, ob es etwas Bestimmtes gäbe, wofür 

ich für ihn beten könnte. Er sagte «Nei momentan 

nid» drehte sich ab und lief weiter. Ich wünschte 

ihm einen schönen Tag und ging den entgegenge-

setzten Weg weiter.  

Im ersten Moment fühlte ich mich schlecht, weil 

ich nicht für ihn beten konnte. Auf der anderen 

Seite fühlte ich mich super, weil ich den Mut 

hatte, den Mann anzusprechen. Gleichzeitig 

durfte ich auf dem Heimweg für ihn beten, 

schliesslich ist es Gott, welcher Veränderung 

bringen kann, nicht ich. Ich hoffe in den nächsten 

Tagen noch mehr solche Erlebnisse zu machen, 

weil ich glaube, dass der Heilige Geist durch dich 

und mich wirken möchte. Lassen wir uns in unse-

rem alltäglichen Leben vom Heiligen Geist unter-

brechen und sind wir verfügbar für sein Wirken 

durch uns? 

Der Heilige Geist lebt in uns und er ist mit uns, 

egal wann, egal wo, und egal wie du dich gerade 

fühlst. Er ist mit dir.  

Du kannst wirklich darauf vertrauen, dass Gott in 

jeder Situation anwesend ist, einfach, weil er in dir 

ist. Die Kraft des Königreichs kann überall herein-

brechen. Wenn du bereit und verfügbar bist, kann 

Gott Dinge durch DICH tun! Randy Dawkins 

Ich wünsche dir und mir, dass wir uns mehr denn 

je für Gott zur Verfügung stellen. Es klappt nicht 

von heute auf morgen, es ist ein Prozess. Wir 

dürfen lernen, was es heisst auf Gottes Stimme zu 

hören. Die Frage ist, ob wir bereit sind dazu?  

Ich glaube daran und bin überzeugt davon, dass 

unser Leben zu einem noch viel grösseren Aben-

teuer werden kann, wenn wir uns für den Heiligen 

Geist und für SEIN Wirken verfügbar machen. Ich 

glaube Gott wird dich gebrauchen, um Menschen 

zu heilen, zu befreien und zu retten. Glaubst du 

das auch?           

Raphaël Sommer 

 



INFOS 

 

 Gottesdienst Missionsprojekt 2. Mai 

Wir möchten an diesem Sonntag Heidi Pfei-

fer, Mitarbeiterin von Wycliff, in den Ruhe-

stand verabschieden und über unsere Pro-

jekte informieren.   

 

Fussball EM-Public Viewing  Turmsaal 

Vom 14. Juni – 14. Juli findet die vom 2020 

ins 2021 verschobene  Fussballeuropameis-

terschaft statt. So wie es aussieht momen-

tan, ohne Zuschauer in den Stadien. Trotz-

dem möchten wir im Turmsaal einige Spiele 

live zeigen. Heute wissen wir noch nicht 

einmal ob die Fussball-EM stattfinden wird 

und ob wir uns überhaupt treffen dürften. 

Weitere Infos dazu folgen. 

 

 

 

Taufgottesdienst 27. Juni 

Am 27. Juni 

planen wir 

einen Tauf-

gottesdienst. 

Die Taufe zeigt 

symbolisch die 

Entscheidung, 

Jesus Verge-

bung für sich 

in Anspruch zu nehmen und das Leben voll 

in seine Hände zu geben. Wer Fragen hat 

oder sich taufen lassen möchte, meldet sich 

bei einem der Pastoren.   

 

 

 

Ein Aufmunterchen:   

Zwei Männer müssen ein Klavier in den 

zehnten Stock eines Hauses tragen. Da sagt 

der eine: "Ich habe eine gute und eine 

schlechte Nachricht für dich. Welche möch-

test du zuerst hören?" "Die gute". "Die gute 

Nachricht: Wir sind schon im achten Stock. 

Die schlechte: Wir sind im falschen Haus."  

 

 

 



VORANZEIGEN 
 

YOUBEläum   

Aus aktuellen Gründen wird das diesjährige 

YOUBEläumsfest auf den Herbst verschoben.  

Weitere Details folgen später.  
 

Gemeindeferien 2021 

Romi Riva und Marcel Dürst begleiten uns 

dieses Jahr in die Gemeindeferien. Auf ihrer 

Homepage seht ihr, wie sie unterwegs sind 

und was sie alles anbieten:  

https://www.perspektif.ch/ Wir verbringen 

die Gemeindeferien in CASTIGLIONE DELLA 

PESCAIA, Toscana. 

Melde dich noch heute über www.efg-

wiedlisbach.ch an.  

KONTAKT efg 

efg-Büro  

Bahnhofstrasse 2 

4537 Wiedlisbach 

Tel. 032 636 33 44 

www.efg-wiedlisbach.ch 

 

Christian Jaggi  

(Arbeitstage Mo und Fr)  

Tel. privat: 032 636 13 44                                  

jaggi@efg-wiedlisbach.ch 

 

Joël Sommer  

(Arbeitstage Mo -Do)  

Tel. privat: 076 415 30 03 

j.sommer@efg-wiedlisbach.ch 

 

Raphaël Sommer  

(Arbeitstage Mo und Do) 

Tel. privat: 079 537 66 81 

r.sommer@efg-wiedlisbach.ch 

 

https://www.perspektif.ch/
http://www.efg-wiedlisbach.ch
http://www.efg-wiedlisbach.ch
mailto:jaggi@efg-wiedlisbach.ch
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So 06. 10:00 

  

Gottesdienst  

P: Joël Sommer 

M: Gabrielle von Lerber 
    

So 13. 10:00 Gottesdienst  

P: Christian Jaggi 

M: Christina Jaggi 
    

So 20. 10:00 Gottesdienst  

P: Mirjam Sommer 

M: Kurt Zobrist 
    

So 27. 10:00 

 

Gottesdienst  (Taufe) 

P: Christian Jaggi 

M: Tabitha Ingold 
    

    

So 02. 10:00 

 

Gottesdienst  

P: Joël Sommer 

M: Gerhard Knuchel 
    

So 09. 10:00 

 

Gottesdienst  

P: Tabitha Ingold                 

M: Gabrielle von Lerber 

    

So 16. 10:00 Gottesdienst  

P: Raphaël Sommer 

M: Loris Stalder 
    

So 23. 10:00 Gottesdienst (Pfingsten) 

P: Joël Sommer 

M: Kurt Zobrist 
    

So 30. 10:00 Gottesdienst  

P: Raphaël Sommer 

M: Lara Vaterlaus 

 

 

 

Herzlich willkommen! 

Die Gottesdienste finden wieder in der Froburg statt.  

Teilnehmerzahl 50 Personen . Anmeldung  über unsere Webseite erforderlich.  

Die übrigen Anlässe in den Gemeindelokalitäten “Turm“  

(Bahnhofstrasse 2, Wiedlisbach). 

«Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit! Amen.» 

Matthäus 28:20   
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