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um die Schulter. An zwei Beispielen aus dem 
Kanton Zürich lesen Sie, wie weit die Ökume-
ne da schon fortgeschritten ist.

Weiter lesen sie einen kurzen Hinweis auf 
eine christliche Gemeinde, die an einem ver-
längerten Wochenende im August 2018 eine 
Schulung für (angehende) Älteste und Diako-
ne anbietet. Zudem fi ndet im November wie-
der unser «ESRA»-Tag statt. Zum Thema «Wa-
rum ich weder Calvinist noch Arminianer bin» 
wird uns Wilfried Plock aktuelle und verbin-
dende Gedanken zu einem trennenden Thema 
weitergeben.

Nach jahrelanger Mitarbeit in der KfG Lei-
tung wird Heinz Sommer sich nach der nächs-
ten Konferenz aus der KfG zurückziehen um 
Jüngeren Platz zu machen. Dazu eine kurze 
Würdigung. Zum Schluss möchten wir unse-
ren Betern und Spendern ganz herzlich für 
ihre Unterstützung danken. Sie tragen auch 
einen sehr wichtigen Teil bei zum Aufbau bi-
belorientierter Gemeinden.

In der Endzeit werden die Verführungen 
des Wiedersachers zunehmen. Der Wind, 
welcher zuerst uns bibeltreuen Christen ent-
gegenschlägt, wird deshalb immer rauer. 
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Adressänderung?
Bitte teilen Sie uns eine Adressänderung 
frühzeitig mit. Dies hilft uns, Zeit und 
Kosten zu sparen. Besten Dank! Änderun-
gen oder Neuanmeldungen bezüglich KfG 
Zeitschrift oder unserem Rundbrief bitte 
an: markus.bachofen@gmx.ch

Gebetsanliegen

Bitte beten Sie für:

•  Mehr Gemeinschaft und Zusam-
menarbeit unter bibelorientieren 
Gemeinden

•  Brüder, die bibelorientierte Ge-
meinden aufbauen 

•  Standhaftigkeit der Gemeinden in 
den Glaubensgrundlagen, keine 
ÖKUMENE

•  Gelingen in den Vorbereitungen zur 
Konferenz

•  Gesundheit des Referenten und des 
Übersetzers

•  Ersatz für Heinz Sommer in der KfG 
Leitung

• Neue Mitglieder im KfG Verein
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Für Heinz und Alice wird die 
nächste Konferenz im KfG Team 
die letzte sein. Heinz wurde pensio-
niert und möchte jüngeren Kräften 
Platz machen. Heinz und Alice sind ein 
Ehepaar der beinahe ersten Stunde der 
KfG Schweiz. Seit dem ersten Freundes-
treff en waren Sie mit dabei und wur-
den durch ihren treuen Dienst vielen 
Menschen zum Segen. Heinz war im 
Leitungsteam. Alice kümmerte sich um 
die Kasse und an den Veranstaltungen 
um den Büchertisch und war oft Frau für 
alles. Euch beiden danke ich von Herzen 
für den jahrelangen Einsatz zum Wohl 
der Gemeinde Jesu und wünsche Euch 
für die kommende Zeit SEINEN Frieden, 
SEINE Weisheit und SEINEN Trost.

Schon wieder ist ein Jahr vorbei und so sind 
wir auch ein Jahr näher bei Jesus in der Herr-
lichkeit. Einerseits ist diese Hoff nung Grund 
zu grosser Freude und gibt uns täglich Kraft 
und den richtigen Blick für unsere Aufgaben 
hier.  Anderseits wird es immer dunkler in 
dieser Welt und je länger es noch dauert bis 
zur Entrückung der Gemeinde, desto mehr 
wird die Liebe untereinander erkalten. Viele 
Menschen haben keinen echten Lebenssinn, 
oder leiden an Einsamkeit, fehlender Gebor-
genheit, Liebe und Licht im Leben. Aber auch 
viele Christen leiden. Sie leiden unter dem 
geistlichen Missbrauch, der an ihnen began-
gen wurde oder noch begangen wird.  Mit die-
sem aktuellen Thema beschäftigt sich unsere 
Frühjahrs-konferenz. Bitte beachten Sie dazu 
auch die beigelegte Einladung.

Kennen Sie «Worthaus»? Nein? Es ist eine 
Mediathek, die leider auch im evangelikalen 
Lager Eingang gefunden hat und eine zum Teil 
haarsträubende Theologie verbreitet.  Diesen 
Beitrag sollten Sie unbedingt lesen.  Als wäre 
dies nicht genug, die schön fromm klingen-
den Worte der Ökumeniker greifen mit ihren 
geistlichen Armen auch den Evangelikalen 

«Zieht die volle Rüstung Gottes an, damit ihr 
den heimtückischen Anschlägen des Teufels 
standhalten könnt». Dieser Vers aus Eph. 
6,11 zeigt auf, dass wir in einem geistlichen 
Kampf stehen und dem Geschehen nicht wi-
derstandslos zusehen dürfen. So lasst uns 
mit der Waff enrüstung Gottes den guten 
Kampf kämpfen.

Im Glauben verbunden grüsst sie

Markus Bachofen

Die KfG Leitung bedankt sich ebenfalls ganz herzlich bei allen Spendern und treuen Betern, 
die uns auch in diesem Jahr unterstützt haben. Diese Zeichen der (praktischen) Hilfe ermutigen 
und stärken uns. Ohne diese Unterstützung wäre unser Dienst in diesem Umfang nicht möglich. 
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie die KfG Arbeit weiterhin in dieser oder irgendeiner Form 
unterstützen würden.

Ein herzliches Dankeschön an alle Spender und Beter!

Verabschiedung von 
Heinz und Alice Sommer
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Zieht an die Wa� enrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen An-
schläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern 
mit Mächtigen und Gewaltigen, mit den Herren der Welt, die über diese Finsternis 
herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergrei�  die Wa� en-
rüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden 
und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahr-
heit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und beschuht an den Füßen, 
bereit für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergrei�  den Schild des 
Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt 
den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes.

Epheser 6,11-17
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Jesus spricht: «Ich werde meine Gemeinde bauen.»
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Gelebte Ökumene mit Freikirchen, 
(leider) eine Tatsache!

«Worthaus» – Ein Trojanisches Pferd, 
dem wir entschieden entgegentreten sollten

Schulung für (angehende) 
Älteste und Diakone

«Warum ich weder 
Calvinist noch 
Arminianer bin»In einem christlichen Wochenmagazin vom 

22. November 2017 stand sinngemäss fol-
gendes. In einer Kirche in Winterthur fand 
vor kurzem ein Gottesdienst statt. 45 Pfarrer, 
Priester, Pastoren und Seelsorger aus christli-
chen Kirchen und Gemeinden der Stadt reich-
ten sich die Hände. Sie baten sich gegenseitig 
um Vergebung und segneten sich. Im Kreis 
um den Taufstein standen Katholiken, Refor-
mierte und Freikirchler von FEG bis ICF, von 
EMK bis SPM, von Chrischona bis zur Heils-
armee. Es wurde immer wieder betont, dass 
alle christlichen Kirchen in Jesus Christus das 
gleiche Zentrum haben.

Diesem Gottesdienst ist ein längerer Pro-
zess der Annäherung vorausgegangen. Im 
Jahre 2011 veröff entlichte die örtliche evange-
lische Allianz zusammen mit der reformierten 
und katholischen Landeskirche einen Beitrag 
in einer regionalen Zeitung. Daraufhin wurde 
eine ökumenisch ausgewogene Arbeitsgrup-
pe gebildet. Durch gemeinsam organisierte 
Anlässe wurden die Beziehungen untereinan-
der gestärkt. Im Jahr 2014 feierte die Stadt ein 
Jubiläum und das ökumenische Komitee ge-
staltete 30 Projekte; unter anderem den ers-
ten ökumenischen Gottesdienst. Daraufhin 

wurde die «Arbeitsgemeinschaft christlicher 
Kirchen Winterthur» neu aufgestellt. Für 2018 
sind mehrere ökumenische Anlässe vorgese-
hen.

Hier noch ein weiteres Beispiel. Im Zürcher 
Oberland ist für Juli 2018 ein Kirchentag ge-
plant. In einem Flyer dazu ist zu lesen; «Un-
ter dem Motto «mitenand glaube» sollen die 
Reformationsereignisse im Kanton Zürich 
und speziell im Zürcher Oberland zum An-
lass genommen werden, dass alle christli-
chen Konfessionen miteinander und mit der 
Bevölkerung des Zürcher Oberlands feiern, 
nachdenken, sich austauschen und sich mit-
einander auf den gemeinsamen Glauben be-
sinnen».

Diese Beispiele zeigen exemplarisch wie 
es mancherorts um evangelikale Gemeinden 
bestellt ist. Man nennt sich evangelikal, ist 
aber im Gemeindeleben mehr vom religiösen 
Zeitgeist (Einheit in der Vielfalt) geprägt als 
von der Bibel. Geschwister, die in ökume-
nisch gesinnten Gemeinden zuhause sind, 
den Herrn Jesus und sein Wort lieben, sollten 
in der Lage sein die richtigen Entscheidungen 
zu treff en. Für allfällige Fragen stehen wir gern 
zur Verfügung.

Die Konferenz ist dem Thema: «Geistlicher 
Missbrauch in Ehe, Familie und Gemeinde – 
Prophylaxe und seelsorgerliche Hilfe» gewid-
met. Der Referent, Jeff  Van Vonderen, hat sich 
über viele Jahre mit geistlichem Missbrauch 
auseinandergesetzt und unzähligen Men-
schen geholfen Heilung zu fi nden. Leider ist 
diese Problematik auch in unserem Land ein 
Thema und wir möchten dieser Not eine Stim-
me geben.

Jeff  wird folgende Themen behandeln: 
Geistlichen Missbrauch verstehen; Merkmale 
von missbräuchlichen Systemen; Probleme 
nach erlebtem Missbrauch; Gesetz und Gna-
de; Genesung: Erneuerung des Gemüts/der 
Psyche; Heilung des Herzens; Der Leib Christi 
sein und wie man ein “gnadenvoller” Helfer 
wird. Die Vorträge sind auf Englisch, sie wer-
den auf Deutsch übersetzt und auf Tonträger 
aufgenommen. 

Diese Konferenz soll eine Hilfestellung 
sein für direkt betroff ene Menschen, damit 
sie realisieren, was mit ihnen geschehen ist 
und wie sie wieder heil werden können. Zu-
dem sind Eltern und Erzieher, Älteste und 
Pastoren angesprochen, da leider auch in 
christlichen Häusern und Gemeinden fromm 
getarnter Missbrauch geschehen kann. Sie 
sind bis jetzt mit diesem Thema noch nicht 
konfrontiert worden? Dann möchten wir Sie 
an diesem Wochenende mit hinein nehmen in 
diese Thematik, damit sie die Gefahren und 
Auswirkungen geistlichen Missbrauchs ver-
stehen lernen und gegebenenfalls weitertra-
gen können.  Weitere Informationen, auch zur 
Anmeldung, fi nden Sie auf der Einladung oder 
unter ch.KfG.org

Herzliche Einladung 
zur 20. Konferenz der KfG 
vom 10./11. März 2018 
im Bibelheim Männedorf

Zu «Worthaus» gab es in den letzten Wochen 
verschiedene Beiträge in diversen christli-
chen Medien. «Worthaus» ist eine frei zu-
gängliche Mediathek mit inzwischen 87 Vor-
trägen von 12 verschiedenen Theologen zu 
unterschiedlichen theologischen Themen. 
Worthaus bekennt sich klar zur historisch-
kritischen universitären Theologie, will aber 
gleichzeitig bibeltreu sein. Was aber lehrt 
diese Theologie genau, welche Ansätze ha-
ben sie? 

Die historisch-kritische Methode (HKM) 
umfasst drei Prinzipien:

1. Die  Kritik; Mittels der Kritik bzw. des 
wissenschaftlichen Zweifels soll der Forscher 
dem Überlieferungsstoff  einen Wahrschein-
lichkeitsgrad beimessen. Es entscheidet die 
kritische (gottlose) Vernunft des Forschers 
was wahr oder falsch, was für uns verbindlich 
oder unverbindlich ist und nicht die Schrift.

2. Die Analogie; Einmalige (analogielose) 
Ereignisse wie die Jungfrauengeburt, die Auf-
erstehung Jesu, die zehn Plagen, Daniel in der 
Löwengrube u.a.m. werden als unhistorisch 
abqualifi ziert und daher als Mythen, Sagen 
und Märchen interpretiert.

3. Die Korrelation; Alle Erscheinungen 
stehen in einer ständigen Wechselwirkung 

Dies ist das Thema vom nächsten «ESRA»-
Tag, vom 24.11. 2018 in Männedorf. Wilfried 
Plock wird sehr aktuelle Vorträge halten. 
Er wird zunächst ausführen, dass theolo-
gisches Systemdenken eine Falle darstellt. 
Dann beschreibt er Arminianismus und Cal-
vinismus jeweils in ihrer Entstehung, in ih-
ren Hauptaussagen und in ihren Schwächen. 
Schließlich entfaltet Wilfried einen dritten 
Weg – sozusagen über die Systeme hinaus. 
An Beispielen zeigt er, welche Auswirkungen 
es haben kann, wenn Gemeinden oder Werke 
einseitig von Systemdenken durchdrungen 
sind und welche Gefahren damit verbunden 
sein können.

Dieser Tag möchte verbinden. Darum 
schließt er mit konkreten Ratschlägen, wie 
Christen mit unterschiedlichen theologischen 
Ansichten doch fruchtbar zusammenarbeiten 
können. Bitte merken Sie sich diesen Termin 
in der Agenda vor. Änderungen bleiben vorbe-
halten.

(Korrelation) zu vorhergehenden oder zu fol-
genden Ereignissen. Da Gott als Ursache für 
geschichtliche Ereignisse ausgeschlossen 
wird, forscht man als ob es Gott und andere 
geistige Wesen nicht gäbe. 

Daraus ergeben sich folgenschwere Aus-
legungen, welche kräftig am christlichen 
Fundament rütteln.  Dazu einige Beispiele 
von «Worthaus» Referenten: – Jesu Tod am 
Kreuz sei kein Sühneopfer für die Schuld der 
Menschen; – Jesus sei nicht leiblich auferstan-
den; – Das Heil sei nicht exklusiv nur in Jesus 
Christus zu fi nden; – Der Tod sei keine Folge 
der Sünde, sondern Teil der Schöpfung Got-
tes; – Der Himmel sei kein fassbarer Ort, an 
dem man Bekannte wieder treff en kann; – Der 
Teufel sei (sehr wahrscheinlich) keine Person 
u. a. m.

«Christen», die mit diesen Vorverständ-
nissen arbeiten, können grundsätzlich nicht 
als bibeltreu gelten. Denn sie kritisieren die 
Schrift, anstatt sich von ihr korrigieren zu 
lassen. Leider ist «Worthaus» nicht nur im 
Internet ein Hit, sondern prägt durch seinen 
Einfl uss auf evangelikale Ausbildungsstätten 
längst auch zukünftige Pastoren und Leiter. 
«Worthaus» ist ein Trojanisches Pferd, dem 
wir entschieden entgegentreten sollten. 

Eine christliche Gemeinde im Kanton 
Zürich bietet an einem verlängerten Wo-
chenende im August 2018 eine Schulung 
für (angehende) Älteste und Diakone an. 
Für weitere Informationen dürfen sich 
interessierte Brüder gerne bei markus.ba-
chofen@gmx.ch melden.  


