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«… lasst euch auch selbst als 
 lebendige Steine aufbauen, als  
ein geistliches Haus …»
 1. Petrus 2,5
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Die Zeit der Gemeinde neigt sich langsam 
ihrem Ende entgegen. Immer mehr Quel-
len sprechen davon, dass noch in diesem 
Jahrhundert diese Welt einer globalen Au-
torität unterworfen werden wird. Dies kann 
eine Weltregierung sein oder der Antichrist. 
Persönlich glaube ich, dass damit der Anti-
christ gemeint ist. Prophezeiungen aus dem 
Buch Daniel legen den Schluss nahe, dass 
vor dem Antichrist noch eine Weltregierung 
das Zepter dieser Welt übernehmen wird 
(Dan. 7,23-25). Dass diese Welt von einer 
Schattenweltregierung gelenkt wird, liest 
man ja jetzt schon. Von da her wird der Weg 
zu einer offiziellen Weltregierung nicht mehr 
weit sein. 

Da und dort hört bzw. liest man etwas über 
ihre Strategie, nämlich, durch globales Cha-
os in die neue Weltordnung überzugehen. 
Es fehlt nur noch ein richtig grosser Crash. 
Dieser könnte allerdings schneller Realität 
werden als uns lieb ist. Auf dem Weg zu die-
ser kommenden neuen Weltordnung wird es 
für bibeltreue Gläubige mit Bestimmtheit 
noch schwieriger werden. Nicht nur we-
gen den wahrscheinlich noch kommenden 

Finanz- und Wirtschaftskrisen, sondern 
wegen der noch raffinierteren Verführung.
Allerdings wird diese von vielen Gläubi-
gen schon Heute nicht einmal bemerkt, da 
scheinbar die «Liebe» wichtiger sei als die 
biblische Lehre. Gläubige, die sich diesem 
Mainstream Christsein nicht anpassen, wer-
den es in Zukunft doppelt schwer haben.

In diesem Sinne ist der Inhalt der nächsten 
Frühjahrskonferenz ja passend. Wir sol-
len nicht vom Evangelium abdriften, d.h. 
nach und nach davon wegkommen, ohne 
es selber zu merken. Wir sollen nach wie 
vor Ungehorsam als Ungehorsam erkennen 
und davon Abstand nehmen. Wenn wir uns 
anpassen, verpassen wir viele Chancen im 
Glauben zu reifen, was der Herr aber von 
uns erwartet. 

In Anbetracht von zunehmender Benachtei-
ligung und möglicher Verfolgung stehen wir 
zunehmend in der Gefahr, dass wir bewusst 
sündigen um diesem Druck zum entgehen. 
Weiter kann es sein, dass wir aufgrund 
der vermeintlich grossen Herausforderun-
gen gegenüber den biblischen Geboten 
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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

Vorschau Frühjahrskonferenz 2018

Wir möchten darauf hinweisen, dass wir im 2018 wieder eine Frühjahrskonferenz durchführen. 
Und zwar vom 9.–11.März wieder im Bibelheim Männedorf. Jeff VanVonderen wird über das sehr 
interessante Thema «Die zerstörende Kraft des geistlichen Missbrauchs» reden. 

VanVonderen hat in den USA ein Buch zum gleichnamigen Thema herausgebracht das schon 
satte 18 Auflagen erreicht hat. Es gilt als weltweites Standartwerk in diesem Bereich. Wenn Sie 
dieses Thema interessiert, dann tragen Sie dieses Datum schon heute in Ihrer Agenda ein. 

Thema «Die zerstörende Kraft des geistlichen Missbrauchs»

Gebetsanliegen

Wir sind froh über einen treuen Unter-
stützerkreis von Geschwistern. Bitte be-
ten Sie mit für folgende Anliegen:

•  Danken, dass der HERR JESUS SEINE 
Gemeinde baut

•  Dass sich Geschwister rufen lassen 
zur Schulung und Gemeinschaft

•  Für die Gesundheit von Arnold Fruch-
tenbaum und die des Übersetzers 
Martin Manten

•  Für das wachsen eines übergemeind-
lichen Austausches unter Brüdern ge-
mäss biblischem Vorbild

•  Für die richtige Verstärkung im Leiter-
kreis der KfG

•  Für Geschwister, die im Verein der KfG 
mittragen

•  Um Führung und Leitung in allen Be-
langen des Leitungskreises

«Denn das 
Wort Gottes ist 
lebendig und 
kräftig und 
schärfer als jedes 
zweischneidige 
Schwert und 
dringt durch, bis 
es scheidet Seele 
und Geist, auch 
Mark und Bein, 
und ist ein Rich-
ter der Gedanken 
und Sinne des 
Herzens.» 
 Hebräer 4,12
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Jesus spricht: «Ich werde meine Gemeinde bauen.»
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Frühjahrskonferenz vom 1.–2. April 2017 im Bibelheim Männedorf
zum Thema «Die fünf Warnstellen im Hebräerbrief» 

Aus der traditionellen Herbstkonferenz wird 
dieses Jahr eine Frühjahrskonferenz. Es 
spricht der bekannte Bibellehrer Arnold Fruch-
tenbaum zum Thema «Die fünf Warnstellen im 
Hebräerbrief». Die Schrift warnt dort vor der 
Gefahr des Abdriftens, der Gefahr des Unge-
horsams, der Gefahr der Unreife, der Gefahr 
der willentlichen Sünde und der Gefahr der 
Gleichgültigkeit. Der Hebräerbrief ist kein ein-
facher Brief aber diese Gefahren kennt doch 
jeder aus seinem persönlichen Glaubensle-
ben. Deshalb finden wir es wichtig, dass wir 
uns damit auseinander setzen um die bibli-
schen Ratschläge in diesem Zusammenhang 
kennen zu lernen. 

Der Hebräerbriefschreiber wird in seinen 
Aussagen über diese Warnstellen oft miss-
verstanden mit zum Teil fatalen Folgen für 
das geistliche Leben. Wir sind überzeugt, 
dass uns Arnold Fruchtenbaum Klarheit und 
Verständnis in die Warnstellen des Briefes 

bringen wird. Richtig verstanden, werden uns 
diese Warnungen zum Segen werden. 

Mehr zu diesen aktuellen Vorträgen gibt es 
nur live an diesem Wochenende oder über die 
bestellbaren CDs. 

Natürlich freuen wir uns auch auf die Gemein-
schaft mit Euch. Sie soll uns zur Ermutigung 
und Stärkung im Glauben werden. Wir alle 
brauchen sie, da die Herausforderungen, im 
Alltag den Glauben zu leben, nicht kleiner 
sondern immer grösser werden. 

Bitte macht doch in euren Kreisen auf diese 
Möglichkeit der Schulung, der Ermutigung 
und der Gemeinschaft aufmerksam. Herzli-
chen Dank. Diesem Rundbrief liegt mindes-
tens eine Einladung bei um sich selber anzu-
melden oder an Geschwister weiter zu geben. 
Für mehr Informationen oder Einladungen 
meldet euch direkt bei Heinz Sommer. 

Mit diesem Tag möchten wir Geschwister, die 
in den Gemeinden Verantwortung tragen er-
mutigen, sich mit uns Gedanken zu machen 
zum Thema «Was sagt die Schrift zum über-
gemeindlichen Zusammenwirken von Ge-
meinden»?

Liebe Geschwister, wir glauben, dass es an 
der Zeit ist dieses Thema anzugehen. Nicht 
weil wir damit im Trend liegen würden oder 
einfach etwas bewegen möchten, sondern 
weil es eine neutestamentliche Lehre und 
Praxis ist. Der Herr Jesus Christus möchte 
auch auf diese Art und Weise SEINE Gemein-
de bauen. Hans Wälzlein, ein Bruder aus dem 
Süddeutschen Raum, wird uns zum Thema 
eine gründliche Bibelarbeit halten. Da er 
schon seit jahrzehnten im Gemeindebau tätig 
ist, wird er uns auch von seinen praktischen 
Erfahrungen weitergeben können. 

Liebe Brüder, dieser Tag bietet eine Platt-
form um über den biblischen Anspruch, ihre 
mögliche Praxis und Vorbehalte miteinander 
ins Gespräch zu kommen. Deshalb liebe Brü-

Vorschau zum 
«ESRA»-Tag vom 11.11.17 
im Bibelheim Männedorf

Markus Bachofen

gleichgültig werden. Also Grund genug an 
dieser Konferenz teilzunehmen, damit jeder 
diesen Gefahren besser Parole bieten kann. 

In diesen Kontext passt auch die Vorschau 
auf den nächsten «ESRA»-Tag. Pflegen die 
einzelnen Gemeinden, vor allem die Ge-
meindeverantwortlichen, untereinander 
eine gelebte Bruderschaft, so sind sie be-
stimmt besser gerüstet für die Herausfor-
derungen der Zukunft. Wir sollten uns mit 
solchen Themen jetzt schon auseinander 
setzen und nicht erst wenn uns die Umstän-
de sozusagen dazu zwingen.

Für den März 2018 planen wir eine Konfe-
renz zum Thema «Die zerstörende Kraft des 
geistlichen Missbrauchs». Dies ist ein The-
ma, dass vor allem Gemeindeverantwortli-
che betrifft, aber in einem gewissen Sinne 
auch alle Christen. Keiner von uns ist davor 
gefeit, andere Menschen im geistlichen 
Bereich nicht zu missbrauchen. Diese Kon-
ferenz wird klar aufzeigen was geistlicher 
Missbrauch genau ist, wie wir damit umge-
hen sollen wenn er passiert ist und wie wir 
diesen vermeiden können. 

Weiter möchten wir auf einige Gebetsanlie-
gen hinweisen, mit der Bitte diese vor den 
Thron Gottes zu bringen. Herzlichen Dank 
allen die mitbeten. 

Der KfG Leiterkreis freut sich über alle Ge-
schwister, die im Sinne der KfG mithelfen 
die Gemeinde des Herrn Jesus mitzubauen, 
nämlich bibelorientiert, nicht ökumenisch, 
nicht charismatisch und die Selbständigkeit 
der Gemeinde am Ort betont. 

Herzlichen Dank für allen Einsatz für SEINE 
Gemeinde.

Für den KfG Leiterkreis

Nachfolgend das wichtigste 
zur Konferenz in Kürze. 

Wann
Die Konferenz findet am Samstag von 
09.30 Uhr bis 21.00 Uhr statt und am 
Sonntag von 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr.

Kosten
Übernachtungen im Bibelheim und 
die Mahlzeiten; für die Deckung der 
Unkosten der Konferenz bitten wir um 
einen freiwilligen Beitrag. 

Sonstiges
Die Referate werden auf Deutsch 
übersetzt. Bitte meldet Euch früh ge-
nug an, sonst kann es sein, dass Ihr 
keinen Platz mehr für die Übernach-
tung habt oder nicht im Bibelheim es-
sen könnt. 

Anmeldung und Reservation eines 
Zimmers ab sofort möglich neu bei: 

Heinz Sommer
Bielstr.asse 27
3252 Worben
Tel. 032 384 68 29 oder 079 505 02 00 
hz.sommer@bluewin.ch 

Anmeldeschluss 
Freitag, den 10. März 2017.

der, lasst Euch ermutigen den biblischen An-
spruch zu prüfen sowie brüderliche Kontakte 
zu knüpfen. 

Damit Ihr euch besser vorstellen könnt was 
euch erwartet, vorab einige Gedanken von 
Hans.
«Das Wort Gottes – die Bibel – muss den 
höchsten Stellenwert in einer biblischen Ge-
meinde haben. Wenn das nicht der Fall ist, ha-
ben wir vielerlei «christliche Stimmen», aber 
nicht mehr die Gotteswahrheit in unserer Mit-
te. Ähnliches geschieht in der oft kaum merk-
lichen Bildung von eigenen Gemeindetraditi-
onen. Diese wiederum führen in der «bunten» 
und weitest gehenden bibeltreuen «Gemein-
delandschaft» leider zu einer unguten Eigen-
art. Aus überzogener Angst heraus kommt es 
zur Abschottung der Einzelgemeinde.

Maßstab für solches «enge» Verhalten ist 
dann meist nicht mehr die neutestament-
liche Lehre von der Gemeinde, die uns die 
Gemeinde Gottes als einen «lebendigen Or-
ganismus» vor Augen stellt. Mit einer solchen 
Blockadehaltung entsprechen wir nicht mehr 
dem neutestamentlichen Vorbild das uns in 
den Lehrbriefen vorgestellt ist. Dort sehen wir 
den einen Leib mit den vielen einander die-
nenden Gliedern.

Wir erleiden einen Mangel und Schaden, 
wenn wir in einer andauernden und propa-
gierten Haltung der Unabhängigkeit verblei-
ben. So verweigern wir wertvollen Gliedern 
im Christusleibe unsere eigene, dienende und 
wertvolle Gemeinschaft. Ebenso wenig emp-
fangen wir die mannigfaltigen Segnungen der 
anderen Christen. Im Grunde verfehlen wir 
also das, was die Schrift uns lehrt: 2Kor 8,14 f 
In der jetzigen Zeit <diene> euer Überfluss dem 
Mangel jener, damit auch der Überfluss jener 
für euren Mangel diene, damit Gleichheit ent-
stehe; wie geschrieben steht: «Wer viel <sam-
melte>, hatte keinen Überfluss, und wer wenig 
<sammelte>, hatte keinen Mangel.»

Wir haben im NT ein klares Zeugnis für das Zu-
sammenwirken von Gemeinden in dem einen 
Christusleib. Diesem Zeugnis wollen wir am 
ESRA-Tag gründlich nachgehen. Des Weiteren 
werden wir durch eine Power-Point-Präsenta-
tion die Bedeutung der systematischen, bibli-
schen Lehre für unsere Gemeinden zeigen und 
gerne den Gemeinden zugänglich machen.»

Bitte merkt Euch diesen Termin vor und macht 
in Euren Kreisen auf diesen Tag aufmerksam.
Genauere Informationen werden noch folgen. 


