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LANGSAMER GEHEN

Willkommen in einem Gottesdienst von Fokus-
Köniz. Wir hoffen du fühlst dich wohl in unserer 
Mitte!

Gottesdienst feiern wir um gemeinsam in die Ge-
genwart Gottes einzutauchen und von Gott für 
unser Leben zu lernen. Dabei wollen wir bewusst 
einen Gang herunterschalten. Lass dich ein auf 
die Gegenwart Gottes. Ein Gebet aus Südafrika 
hat mich dazu sehr angesprochen:

Lass mich langsamer gehen, Herr. Entlaste das ei-
lige Schlagen meines Herzens durch das Stillewer-
den meiner Seele. Lass meine hastigen Schritte 
stetiger werden mit dem Blick auf die weite Zeit 
der Ewigkeit. Gib mir inmitten der Verwirrung des 
Tages die Ruhe der ewigen Berge. Löse die An-
spannung meiner Nerven und Muskeln durch die 
sanfte Musik der singenden Wasser, die in meiner 
Erinnerung lebendig sind. Lass mich die Zauber-
kraft des Schlafes erkennen, die mich erneuert. 
Lehre mich die Kunst des freien Augenblicks. Lass 
mich langsamer gehen, um eine Blume zu sehen, 
ein paar Worte mit einem Freund zu wechseln, 
einen Hund zu streicheln, ein paar Zeilen in einem 
Buch zu lesen. Lass mich langsamer gehen, Herr, 
und gib mir den Wunsch, meine Wurzeln tief in 
den ewigen Grund zu senken, damit ich empor-
wachse zu meiner wahren Bestimmung.

INFO’s und so

ESSEN NACH DEM GOTTESDIENST
Nach jedem Gottesdienst bieten wir dir ein einfach-
es Essen, meistens Spaghetti und Salat, an. Gerne 
bist eingeladen mit uns zu essen. Wir wollen unsere 
Gemeinschaft geniessen und feiern!

Wir danken für einen kleinen Unkostenbeitrag. Kässeli 
steht. Richtpreis pro Person Fr. 3.--.
Wenn du mithelfen willst,  kannst du dich auf der Liste 
einschreiben.

KINDERBETREUUNG
Wir bieten dir eine einfache Kinderbetreuung an. 
Im Gottesdienst wirst du darüber informiert. Ist der 
Gottesdienst vorbei, liegt die Verantwortung wieder 
ganz bei den Eltern. Wir suchen dich, der du gerne 
Kinder und Jesus hast, in diesem Bereich aktiv 
mitarbeiten magst!

WIE KANNST DU MITHELFEN?
Wir sind sehr angewiesen auf Menschen die konkret 
mithelfen diese Gemeinde aufzubauen. Vielleicht hast 
du musikalische Talente, oder kannst kochen oder dir 
liegen die Kinder besonders am Herzen oder etwas 
anderes - dann melde dich doch bei unserem Pastor.

WIE FINANZIEREN WIR UNS?
FokusKöniz erhält weder Steuergelder noch sons-
tige finanzielle Unterstützung von Dritten. Es werden 
keine Mitgliederbeiträge erhoben. Alle Aufwendungen 
für unsere kirchliche Arbeit werden durch freiwillige 
Spenden von Mitgliedern, Besuchern und Freunden 
getragen.  Die Buchführung wird jährlich von einer 
unabhängigen Revisionsstelle kontrolliert. Budget und 
Jahresrechnung werden der Mitgliederversammlung als 
oberstem Vereinsorgan zur Genehmigung vorgelegt. 
Unsere Bankverbindung findest du auf der Webseite.

Kontakt
Harry und Judith Pepelnar
Schaufelweg 1
3098 Schliern b. Köniz
078 886 57 00
pepelnar@gmail.com
www.fokuskoeniz.ch

FOKUS-
GOTTesdienst



NÄCHSTE TERMINE

Samstag, 23. Juni 11h - ???
Fokus Gurten-Plausch
Spiel und Spass auf dem Gurten
(Grillsachen und Essen mitnehmen)
11 Uhr bei der Gurtenbahn

Herbst MyLife Workshop
Jetzt einladen und anmelden!

Samstag, 17. Juni 17h
Gottesdienst mit Harry Pepelnar
Lügen haben kurze (Fussballer) Beine
Musik: Monika Kohli und Band

Samstag, 17. Juni 19h
WM Brasilien - Schweiz
Live-Übertragung im SELA

Mittwoch, 13. Juni
FokusGebet
20h Schaufelweg 1, Schliern (bei Pepelnars)

Vision Schweiz, die Inlandmission der FEG 
Schweiz, fördert personell und finanzi-
ell die Gründung und den Aufbau neuer 
Gemeinden in unserem Land. Sie arbeitet 
vorwiegend in Regionen und städtischen 
Agglomerationen, in denen es noch keine 
oder nur wenige freikirchliche Gemeinden 
gibt. Vision Schweiz stellt den Aufbau-
gemeinden Missionare zur Verfügung, die 
sich dort als Pastoren im Gemeindebau 
einsetzen. Sie unterstützt zudem Perso-
nen, die von einer örtlichen Gemeinde 
angestellt und in der Gemeindegründung 
tätig sind. Vision Schweiz wird durch 
Spenden und Legate finanziert. Der Missi-
onsrat und der Leiter von Vision Schweiz 
verantworten die Arbeit der Inlandmission, 
betreuen die Missionarinnen und Missio-
nare und pflegen den Kontakt mit Part-
nermissionen. In der Zeitschrift FEG, dem 
Newsletter und in anderen Publikationen 
informiert Vision Schweiz regelmässig über 
ihre Tätigkeiten und über die Missionssitu-
ation in der Schweiz.

KLAUS AESCHLIMANN

Neben seiner Teilzeitanstellung als Pastor 
der FEG Emmen leitet Klaus Aeschlimann 
Vision Schweiz, einen Arbeitszweig der 
Freien evangelischen Gemeinden. Sie hat 
das Ziel, zielgerichtet neue Gemeinden zu 
gründen. Klaus Aeschlimann: «Ich bin der 
festen Überzeugung, dass die Bevölkerung 
nur durch örtliche Gemeinden nachhaltig 
– über Generationen hinweg – mit dem 
Evangelium erreicht wird» Die Einwohner 
müssten eine Gemeinde wahrnehmen kön-
nen. Genau dies vermöge «eine noch so 
ausgeklügelte Evangelisationsbewegung, 
die kommt und dann wieder geht», nicht.

www.vision-schweiz.ch


