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«… lasst euch auch selbst als 
 lebendige Steine au� auen, als 
ein geistliches Haus …»
 1. Petrus 2,5
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Leere Versprechen machen viele Menschen, 
manchmal leider auch Christen. Anders da-
gegen Gott. In seinem Wort steht: was er 
zusagt, das hält er gewiss Ps. 33,4. Seine 
Versprechen sind somit für uns Gewissheit. 
So auch die biblische Hoff nung auf die Herr-
lichkeit Gottes, sie wird uns nicht enttäu-
schen. Gedankenanstösse zur Hoff nung auf 
die Herrlichkeit Gottes lesen Sie am Anfang 
dieses Rundbriefes. Mit dem Thema «Die 
Zukunft der Gemeinde» an der diesjährigen 
Herbstkonferenz machen wir einen Bogen 
zur Hoff nung. Die Themen Entrückung, 
Richterstuhl Jesu Christi und die Hochzeit 
des Lammes nähren unsere Hoff nung auf 
bald bevorstehende Ereignisse. Zu diesen 
zukunftsweisenden Vorträgen laden wir sie 
ganz herzlich ein. 

Dann lesen Sie einen kurzen Abriss über 
den vergangenen «ESRA»-Tag, der so leider 

«Denn des HERRN Wort ist wahrha� ig, und was er 
zusagt, das hält er gewiss.»  Psalm 33,4

nicht stattgefunden hat. Ein Thema dass 
mancherorts mit viel Engagement geführt 
wird, ist die Frage der Leiterschaft in der Ge-
meinde. Wir geben einen kurzen Überblick 
und möchten Sie ermutigen diese Artikel in 
voller Länge in der Zeitschrift Gemeinde-
gründung oder auf www.KFG.org zu lesen. 
Es lohnt sich.
Weiter fi nden Sie einen Hinweis auf einen 
Austausch -und Gebetsmorgen für Brüder, 
die ein Anliegen für einen bibelorientierten 
Gemeindebau haben. 
Nicht alle wissen, dass die KfG Schweiz als 
Verein organisiert ist. Wir würden uns freu-
en, wenn dieser kleine Verein noch mehr 
Mitglieder haben könnte. Vielleicht Sie? 
Mehr dazu lesen sie im entsprechenden 
Artikel. Zum Schluss sind einige Gebetsan-
liegen notiert. Wir freuen uns, wenn einige 
Freunde der KfG für diese Anliegen vor dem 
Thron Gottes einstehen. Herzlichen Dank.

Liebe Geschwister, es lohnt sich für bibel-
orientierten Gemeindebau einzusetzen. Sie 
arbeiten damit am Aufbau des Leibes Jesu 
Christi, dem Haus des lebendigen Gottes. 
1. Tim. 3,15.
Wir wünschen Ihnen geistlichen Gewinn 
beim Lesen dieses Rundbriefes und Gottes 
Segen.

Herzlichst
 

 Markus Bachofen

Einladung zum Austausch 
-und Gebetsmorgen

Der Leiterkreis der KfG möchte interessierte 
Brüder herzlich einladen zu einem Austausch 
– und Gebetsmorgen. Wir tauschen uns aus, 
was uns bezüglich Gemeindebau und –grün-
dung auf dem Herzen liegt. Wir wollen um 
Führung beten was die Gemeinden brauchen 
um dann bei gegebener Zeit entsprechende 
Hilfe anbieten zu können. Der Leib Christi 
besteht aus vielen Gliedern, die einander in 
ihren (Gemeindebau-) Aufgaben unterstützen 
(sollten). 
Wir bitten um eine Interessensbekundung bis 
Ende September unter markus.bachofen@
gmx.ch oder Tel. 044 980 42 26. Im Oktober 
wird diesen Brüdern eine Einladung mit weite-
ren Informationen zugesandt.

In eigener Sache

Die KfG Schweiz ist als Verein konstituiert. 
Wir würden uns freuen, wenn dieser kleine 
Verein noch mehr Mitglieder haben könnte. 
Vielleicht Sie? 
Unter Artikel 2 ist der Vereinszweck folgen-
dermassen formuliert: «Der Verein fördert die 
Gründung und den Aufbau selbständiger und 
bibelorientierter Gemeinden». Wer diesen 
Zweck gerne in irgend einer Form unterstüt-
zen möchte, der bekommt beim Präsidenten 
mehr Informationen zu den Grundlagen des 
Vereins und zu den Rechten und Pfl ichten von 
Mitgliedern. markus.bachofen@gmx.ch oder 
Tel. 044 980 42 26

KfG Schweiz
Fluh 1
CH-8124 Maur
Telefon 044 980 42 26
markus.bachofen@gmx.ch
www.kfg.org
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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: andreasgraber@sunrise.ch

Gebetsanliegen

Wir sind froh über einen treuen Unter-
stützerkreis von Geschwistern. Bitte 
beten Sie mit für folgende Anliegen:
•  Für die Vorbereitungen der Herbst-

konferenz, den Redner und die Re-
ferate

•  Für geistliches Wachstum in den 
Gemeinden

•  Für gegenseitige Ermutigung und 
Hilfe in der Gemeindearbeit über 
die Gemeindegrenze hinweg, wo 
dies möglich ist

•  Für konkrete Gemeindegründun-
gen durch bestehende Gemeinden

•  Dass sich Geschwister in noch un-
erreichte Gebiete der Schweiz ru-
fen lassen

•  Für neue Mitarbeiter im Leiterkreis 
der KfG

• Für neue Vereinsmitglieder
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Geistliches Wort

Die biblische Hoff nung auf die Herrlichkeit 
Gottes wird nicht zuschanden werden.

In Röm. 5, 1–5 geht es um die Auswirkungen 
der Rechtfertigung vor Gott durch Jesus Chris-
tus. Wer Friede mit Gott hat, der hat allen 
Grund «sich zu rühmen aufgrund der Hoff -
nung der Herrlichkeit Gottes» (V2). Das be-
deutet, dass wir freudig der Zeit entgegense-
hen, wo wir nach dem Tod im Vaterhaus Jesus, 
die Herrlichkeit Gottes, schauen werden (Joh. 
14, 2+3). Diese Hoff nung ist eine sichere, so-

Die Leitung einer 
christlichen Gemeinde 
ist der Schlüssel 
für das Wohl oder 
das Wehe einer Gemeinde

Die Zeitschrift «Gemeindegründung» Ausga-
be 2/2015 beschäftigt sich mit der Leitung ei-
ner Gemeinde. Wir möchten diese Artikel sehr 
empfehlen. Die Zeitschrift kann unter folgen-
der Adresse online angesehen www.kfg.org 
und oder bestellt werden: Konferenz für Ge-
meindegründung e.V. Postfach 1322, D-36082 
Hünfeld, oder per Email: service@kfg.org

Hier eine kurze Übersicht der Artikel; Alexan-
der Strauch schreibt über das rechtzeitige her-
anbilden der zukünftigen Ältesten. Er ist davon 
überzeugt, wenn die Ausbildung von Leitern 
ein regelmässiger Prozess im Gemeindeleben 
ist, dann befi ndet sich ständig eine neue Lei-
terschaft in der Entwicklung, und die Gemein-
de erreicht immer wieder ein höheres Niveau.

John MacArthur geht in seinem Artikel auf das 
richtige Verständnis des Begriff es «Ältester» 
ein und gibt Antworten auf zahlreiche Fragen 
rund um das Thema Gemeindeleitung.

Andreas Ebert schreibt in seinem Artikel über 
die Lehre vom Kirchenverfall. Diese lehrt eine 
nicht reparierbare Beschädigung der Kirche 
im 1.Jahrhundert nach Christus.

Das Prinzip aus dem Handeln Gottes in ein-
zelnen Haushaltungen wird auf die Gemeinde 
übertragen und zu einer hermeneutischen 
Brille. Alle Texte, die mit Leitung, Ämtern und 
Organisation zu tun haben, werden auf diese 
Weise herausgefi ltert. Wenn man dieser Lehre 
glaubt, ist es wirklich eine wichtige Frage, wie 
denn Gläubige jetzt leben sollen, da es die 
wahre Kirche ihrer Ansicht nach überhaupt 
nicht mehr gibt.

Rückblick «ESRA»-Tag 

Geplant war Ende März unser «Ermutigung 
–Schulung –und reger Austausch» –Tag zum 
Thema «Praxisberichte aus der Gemeindear-
beit». Verschiedene Brüder haben sich auf 
diesen Tag vorbereitet. Wir vom Leiterkreis 
haben uns wertvolle Hinweise für das prakti-
sche Gemeindeleben erhoff t. Einige der Brü-
der können schon zurückblicken und wissen, 
was sich weshalb und was sich weshalb nicht 
bewährt hat. Das Interesse war leider so ge-

Dies ist das Thema unserer diesjährigen 
Herbstkonferenz. Die Referate zu diesem 
im wahrsten Sinne des Wortes zukunfts-

weisenden Thema wird uns der bekann-
te Bibellehrer und Buchautor Arnold 

G. Fruchtenbaum halten. 

Ohne Hoff nung auf die Zukunft 
lässt sich die Gegenwart an den 

meisten Orten auf diesem Pla-
neten nur schwer ertragen. 

Aber Gottes Wort 
gibt Hoff nung, 
echte Hoff nung, 
weil die Bibel 
die Wahrheit 
auch über die 
Zukunft sagt. 
Wir sind uns 

bewusst, dass es über die Zukunft der 
Gemeinde verschiedene Ansichten gibt. 
Diese verschiedenen Ansichten haben 
ihren Grund in verschiedenen Denkvor-
aussetzungen und auch verschiedenen 
Auslegungsprinzipien. Die bibeltreuen 
Auslegungsprinzipien von Arnold G. 
Fruchtenbaum schätzen wir sehr. Gleich-
zeitig sind wir Christen immer wieder 
aufgefordert alles Gehörte anhand der 
Schrift zu prüfen und das Gute zu behal-
ten. 

In vielen Gemeinden werden die Gläubi-
gen über die zukünftigen Geschehnisse 
wie Entrückung, Richterstuhl Jesu Christi 
und Hochzeit des Lammes wenig belehrt. 
Dabei ist es doch sehr wichtig darüber 

zusagen garantierte Hoff nung, sie enttäuscht 
niemanden. Die «garantierte» Hoff nung liegt 
in der ausgegossenen Liebe Gottes durch den 
Heiligen Geist in die Herzen der Gläubigen 
(V5). Jeder Wiedergeborene weiss um die Lie-
be Gottes aufgrund der Zusagen der Heiligen 
Schrift und hat sie bestimmt auch erfahren. 

Es gibt noch andere Hoff nungen der Christen 
im Blick auf die Zukunft. Die kommende Ent-
rückung, 1. Thess. 4, 13–18; die Belohnung 
der Gläubigen am Richterstuhl Jesu Christi, 

2.Kor. 5,10 und die Hochzeit der Brautgemein-
de mit ihrem Bräutigam, Off b. 19,6–10. Auch 
über diese Hoff nungen kann man sich riesig 
freuen, vorausgesetzt man weiss, um was es 
genau geht. Die Herbstkonferenz nimmt ge-
nau diese Themen auf und möchte dies unter 
dem Thema «Die Zukunft der Gemeinde» klar 
und deutlich darlegen.

Eines wird deutlich, es gibt keinen Grund, 
weshalb ein Kind Gottes sich nicht dieser 
Hoff nungen erfreuen sollte. 

«Da wir nun gerecht geworden 
sind durch den Glauben, haben 
wir Frieden mit Gott durch unsern 
Herrn Jesus Christus; durch ihn 
haben wir auch den Zugang im 
Glauben zu dieser Gnade, in der 
wir stehen, und rühmen uns der 
Ho� nung der zukün� igen Herr-
lichkeit, die Gott geben wird. Nicht 
allein aber das, sondern wir rüh-
men uns auch der Bedrängnisse, 
weil wir wissen, dass Bedrängnis 
Geduld bringt, Geduld aber Be-
währung, Bewährung aber Ho� -
nung, Ho� nung aber lässt nicht 
zuschanden werden; denn die 
Liebe Gottes ist ausgegossen in 
unsre Herzen durch den Heiligen 
Geist, der uns gegeben ist.»
 Römer 5,1–5

Komm wieder, Herr, 
und rette mich. 
Hilf mir, weil du so 
gnädig bist.
 Psalm 6,5

ring, dass wir diesen Tag nicht durchgeführt 
haben. Schade. 

Es ist immer wieder ein Fragen und Ringen vor 
Gottes Thron mit was für Angeboten wir der 
Gemeinde Jesu dienen sollen. Wenn Sie dies-
bezüglich ein Anliegen oder einen Wunsch ha-
ben, melden Sie sich doch bei jemanden vom 
Leitungskreis. Herzlichen Dank.

Konferenz für Gemeindegründung
Zurüstung zum Aufbau bibelorientierter Gemeinden

Bevor wir an unserer Herbstkonferenz in die Zukunft blicken, ma-

chen wir uns Gedanken was die neutestamentliche Gemeinde ei-

gentlich ausmacht. Dieses Basisreferat wird uns helfen die rich-

tigen Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.  Die folgenden Referate 

zur Entrückung der Gemeinde, der Richterstuhl Jesu Christi und die 

Hochzeit des Lammes sind im wahrsten Sinne des Wortes zukunfts-

weisend. Was sagt Gottes Wort über die nächsten Grossen Ereig-

nisse, die die Christen im Gemeindezeitalter  betreffen? Wir sind 

uns bewusst, dass es über die Zukunft der Gemeinde verschiedene 

Ansichten gibt. Diese verschiedenen Ansichten haben ihren Grund 

in verschiedenen Denkvoraussetzungen und auch in verschiede-

nen Auslegungsprinzipien. Die Auslegungsprinzipien von Arnold G. 

Fruchtenbaum schätzen wir sehr. Gleichzeitig sind wir Christen im-

mer wieder aufgefordert alles Gehörte anhand der Schrift zu prüfen 

und das Gute zu behalten. 
Sehr interessant dürfte auch der Sonntagmorgen werden. Fruchten-

baum wird eine Passafeier vorführen, aus jüdischer Sicht erklären 

und in Beziehung zum neuen Testament setzen.

Liebe Geschwister, liebe Freunde der KfG

KfGGGG

18. Herbstkonferenz 
Wann 
Sa. 28.11.15, 09.30 Uhr bis So. 29.11.2015, ca. 16.00 UhrWo 

Bibelheim Männedorf  am Zürichsee
Redner Arnold Fruchtenbaum  USA (wird auf Deutsch übersetzt)

Kosten Pensionspreise Bibelheim, 
freiwillige Kollekte

Veranstalter Konferenz für  Gemeindegründung

Thema:
Die Zukunft der Gemeinde

«

Einladung zur

»

«Die Zukunft der Gemeinde»

Bescheid zu wissen, da dies Einfl uss hat 
(bzw. haben sollte) auf unseren Wandel 
hier auf Erden. Die Hoff nung auf die herr-
liche Zukunft gibt uns Freude und Kraft in 
unserem Christenlauf. Andererseits for-
dert sie uns auch heraus, einen heiligen, 
Gott wohlgefälligen Wandel zu führen. Mit 
was für Hoff nungen sind Sie erfüllt, wenn 
Sie an die Zukunft der Gemeinde denken?

Arnold Fruchtenbaum wird, Änderungen 
vorbehalten, über folgende Themen re-
den;
•  Was ist die Gemeinde?
•  Die Entrückung der Gemeinde 

– Ereignisse während der Trübsalszeit
•  Die Entrückung der Gemeinde 

– Der Zeitpunkt der Entrückung 
•  Die Entrückung der Gemeinde 

– Vertiefung und Fragezeit
•  Der Richterstuhl Jesu Christi, Fragezeit
•  Gottesdienst mit Demonstration des 

Passamahls 
•  Die Hochzeit des Lammes, Fragezeit

Alle weiteren Informationen fi nden Sie 
auf der beigelegten Einladung oder auf 
ch.KfG.org

christlichen Gemeinde 

das Wehe einer Gemeinde

Die Zeitschrift «Gemeindegründung» Ausga-
be 2/2015 beschäftigt sich mit der Leitung ei-
ner Gemeinde. Wir möchten diese Artikel sehr 
empfehlen. Die Zeitschrift kann unter folgen-
der Adresse online angesehen www.kfg.org 
und oder bestellt werden: Konferenz für Ge-
meindegründung e.V. Postfach 1322, D-36082 

Dies ist das Thema unserer diesjährigen 
Herbstkonferenz. Die Referate zu diesem 
im wahrsten Sinne des Wortes zukunfts-

weisenden Thema wird uns der bekann-
te Bibellehrer und Buchautor Arnold 

G. Fruchtenbaum halten. 

Ohne Hoff nung auf die Zukunft 
lässt sich die Gegenwart an den 

meisten Orten auf diesem Pla-
neten nur schwer ertragen. 

Aber Gottes Wort 

weil die Bibel 
die Wahrheit 
auch über die 

bewusst, dass es über die Zukunft der 

«Die Zukunft der Gemeinde»


