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Vertrau dich dem Herrn an und sorge dich nicht um dei-
ne Zukunft! Überlass sie Gott, er wird es richtig machen. 

Psalm 37,5

Lass dich verwöhnen

Liebe Gottesdienstbesucher

Heute dürfen wir uns verwöhnen lassen! Gott möchte 
uns dienen! Zum einen durch die Band aus der FEG 
Gwatt - danke, dass ihr uns so selbstlos mit eure Gabe 
dient. Zum anderen mit Ivan Brunner - unserem heuti-
gen Talkgast. Einige Meilenstein aus seinem Leben:

Ivan wurde 1969 in Kleinlützel geboren - huch, 
wo liegt den das? Als Kind sei er ein „Fozel“ 
gewesen, aber auch ein leidenschaftlicher Mess-
diener in der katholischen Kirche. Eine Nonne 
schenkt ihm seine erste Bibel und hinterlässt bei 
ihm einen nachhaltigen Eindruck. In der zweiten 
Klasse schliesst er sich dem Turnverein an. Bald 
wird sein sportliches Talent entdeckt und er wird 
zum Zehnkämpfer. Er zählt zu den Besten bei 
den Junioren. Bald steigt er zu den Aktiven auf. 
In Kleinlützel hat er einen Fanclub mit über 100 
Mitgliedern. 
Dabei ist er immer ganz nah mit Gott unterwegs. 
Bibel und Gebet ist im Wettkampf, besonders in 
Landquart, ganz wichtig. Dort geschieht ein Mei-
lenstein in seiner Gottes Beziehung. Dann lernt er 
seine Frau bei Athletics in Action kennen. Als er 
heiratet schliesst er sich einer FEG an. Eine glückli-
che Familie mit drei Kindern. Aber nach 20 Jahren 
Ehe fängt das Glück an zu bröckeln....und trotz 
dem Zerbruch erlebt Ivan Gott als seinen treuen 
Freund, der weiss, was Ivan braucht.

Wir wünschen dir viel Segen bei uns in Köniz
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FOKUS
GOTTESDIENST

FOKUS AGENDA
mehr unter www.fokusköniz.ch

Talk in Ton findest du anschliessend auf der Webseite.

• Do 3. Juni: FokusGebet Strassengebet
• So 6. Juni: Gottesdienst mit Hanspeter Nufer: 

Missions-Krimi im Süden von Italien
• So 13. Juni: Gottesdienst mit Kari Moser: Ver-

borgene Schönheiten im Thunersee
• Do 17. Juni: Bibelstudy zu Kolosser 1,15-29
• So 20. Juni Gottesdienst mit Harry Pepelnar
• Do 1. Juli FokusGebet
• So 4. Juli Gottesdienst mit Harry Pepelnar
• Do 8. Juli BibelStudy
• So 11. Juli Gottesdienst mit Harry Pepelnar
• 
Voranzeige

• Hochzeit Bettina und Benj, Sa 7. August 12:00

Flyer mitnehmen - sich anmelden - Men-
schen einladen...... ab November in 
Köniz.



Deine NotizenJesus will keine Zuschauer

Jesus sah einen Menschen am Zoll sitzen, der 
hiess Matthäus; und er sprach zu ihm: Folge 
mir! Und er stand auf und folgte ihm. Mat-
thäus 9,9

Jesus will keine Zuschauer, sondern Nachfol-
ger. Jesus will keine Passivmitglieder in einem 
Verein, sondern aktive Christinnen in seiner 
Gemeinde. Jesus will keine Sonntagsgläubigen, 
sondern Leute, für die er die Mitte ihres tägli-
chen Lebens ist. Jesus will keine halben Chris-
ten, sondern Menschen, die ihm ganz vertrauen 
und ihr Leben mit ihm gehen. Denn der Glaube 
ist keine Nebenbeschäftigung. - Das Wort für 
nachfolgen heisst für uns hinterhergehen. Wir 
müssen also gar nicht lange nach dem Weg 
Ausschau halten, den wir zu gehen haben. Wir 
können entdecken, wo Jesus mit seinen Worten 
und Taten lebt, und uns dorthin aufmachen.
Für viele klingt das nach Verzicht und Entbeh-
rung. Das ist schade. Denn der Weg Jesu ist 
immer ein Weg in die Befreiung. Zum Beispiel 
in den befreinden Raum seiner Vergebung. 
Sein Weg führt von Neid und Missgunst in den 
entlastenden Bereich von Heilung und Liebe. Er 
führt von mir als Besserwissenden zum mir als 
Friedfertigem. Für diesen Weg braucht es keine 
theologische Ausbildung, sondern das Vertrau-
en in ihn.
Als Zöllner war Matthäus kein unbeschriebenes 
Blatt. Eine weisse Weste haben wir alle nicht. 
Dennoch lädt Jesus uns ein, seinen Weg mit 
ihm zu gehen, so wie wir sind, mit den Gaben, 
die wir haben. Freuen wir uns! Denn allein sind 
wir dabei nicht. Viele sind mit Jesus unterwegs.

Manfred Fischer aus „Licht und Kraft“

Nein, ich rede nicht von Twitter. Ich meine es wörtlich, 

wenn ich dir sage, dass du mir folgen sollst.


