90 Jahre EBV-GfC Bezirk Zofingen
60 Jahre Vereinshaus Rothrist

Der Herr hat Grosses an uns getan, des sind wir fröhlich. (Ps. 126,3)
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Unsere Geschichte beginnt
im Jahr 1923. Damals, im
Frühling dieses Jahres, lernte
Bruder Hans Mattmann, der
in Olten arbeitete, die Familie
Spörri in Aarburg kennen,
indem er ihr einen Gruss von
Bruder Fiechter in Eriswil
ausrichtete. Die Geschwister
Spörri luden Bruder Mattmann herzlich ein, und aus
dem Besuch wurde eine Bibelstunde. Sie baten dann um
Wiederholung des Besuches,
was einige Male geschah.
Bruder Spörri war Uhrmacher, seine Frau führte einen
Mercerieladen, in dem sie
auch Rauchwaren verkaufte.
Bruder Mattmann machte
ihnen klar, dass sie den Handel damit einstellen müsste,
sonst käme er nicht mehr.
Dies bedeutete für Familie
Spörri damals eine harte Entscheidung, diesen Einnahmeverlust auf sich zu nehmen
und zudem den ganzen Vorrat von Rauchwaren zu vernichten. Doch dieser Entschluss gereichte ihnen zum

Segen. Die Gebetstunden
wurden fortgesetzt und andere Menschen eingeladen, die
mit Freuden kamen. Als sich
im darauffolgenden Jahr die
Frau des Direktors der damaligen Landquarter Maschinenfabrik bekehrte, in der Bruder
Mattmann sowie zwei andere
Glaubensbrüder, Gottfried
Aeschbacher und Alfred
Zwygart, arbeiteten, machte
die den Vorschlag, die Bibelstunden in den Speisesaal
der Fabrik zu verlegen. Das
wurde dankbar angenommen.
So wurden die Versammlungen in Olten abgehalten. Als
die Besucherzahl noch mehr
wuchs, wurde Bruder Berger
angefragt, ob er nicht ab und
zu einen Evangelisten senden könnte. Dieser Bitte wurde entsprochen. Auch Bruder
Hans Mattmann wurde in
seiner Freizeit oft eingeteilt,
um an verschiedenen Orten
Versammlungen zu halten.

Hans Mattmann

Zwei Personen schauen zurück
Heute, im Dezember 2013,
blicken zwei Frauen auf ihre
Zeit in der Rishalde zurück.
Die eine ist fast so alt wie die
EBV/GfC-Geschichte in der
Region, die andere kann von
gut zwei Jahrzehnten berichten. Danke für die Einblicke,
die ihr beide uns gewährt!

Über ein anderes Gemeindemitglied:
„Seine Begeisterung und sein
Wissen über dieses Land
haben uns beeindruckt und
wir wurden richtige „Fans“
von ihm „

Über sich:
„Mein Gedächtnis lässt nach du hättest drei oder vier Jahre
früher kommen sollen!“
„Vorwärts geht’s in dem Licht
des Herrn!“

Mehr zu lesen gibt es auf der
Seite 6!
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Zum Gottesdienst ins Restaurant
Am Brüderrat 1925 wurde dieser Bruder auf Antrag von Bruder Berger als Evangelist angestellt. Wegen der Aufgabe seiner Stelle in Olten sowie infolge
des Todes von Frau Direktor
Wälchli konnte der Saal für die
Versammlungen nicht mehr
benutzt werden. Zudem wechselten auch die beiden erwähnten Brüder den Arbeitsplatz.
Deshalb wurden in der Folge
die Versammlungen wieder zu
Familie Spörri in Aarburg verlegt. Doch blieben auch Prüfungen nicht aus. Frau Spörri
musste sich wegen Überarbeitung in eine Kur begeben, weshalb das Geschäft aufgegeben
und die Wohnung gewechselt

werden musste. Dafür konnten
die Versammlungen und Konferenzen fortan im alkoholfreien
Restaurant Bären Aarburg abgehalten werden.
Geschwister aus Zofingen waren darum besorgt, dass von
Ende der Zwanziger Jahre an
im Saal des alkoholfreien Restaurants an der Gerbergasse an
zwei Sonntagen im Monat Versammlungen stattfinden konnten. Hierfür kam Bruder Baumgartner von Biberist manches
Jahr mit dem Fahrrad oder mit
dem Zug zur Verkündigung des
Evangeliums, dann und wann in
Begleitung des Männerchors
Olten - Aarburg - Zofingen - Safenwil - Kölliken - Bottenwil - Rothrist:
von Derendingen.
An diesen Orten wurden zu verschiedenen Zeiten Gottesdienste des
EBV abgehalten.

Kriegszeiten - die erste Sonntagsschule

Pfarrer Kägi riet
seinen
Gottesdienstbesuchern, sich
dem
Evangelischen
Brüderverein
anzuschliessen.

Im Jahre 1932 konnte in Safenwil eine Versammlung angefangen werden, wo Bruder
Albin Mattmann eine Evangelisation abhalten durfte.
Im gleichen Jahr gründete
Bruder Spörri einen gemischten Chor und übernahm dessen Leitung. Dadurch konnte
der Männerchor Derendingen
entlastet werden.
Infolge der Mobilmachung
1939 wurden die Räume der
Gasthöfe und Schulhäuser, in

denen Versammlungen abgehalten wurden, durch Militär
belegt. In dieser Notlage stellten Geschwister Spörri ihre
obere Wohnung zur Verfügung, so dass dann die Versammlungen von Zofingen und
Aarburg dort stattfinden konnten. Auch gründeten sie die
erste Sonntagsschule unseres
Vereins in dieser Gegend. Wie
viel Segen da fliessen durfte,
wird die Ewigkeit offenbaren.

Es entstanden in diesen Jahren auch Versammlungsplätze
in Kölliken (anstelle von Safenwil) und Bottenwil.

Pfarrer Kägi
Inzwischen geschah auch in
Rothrist etwas Besonderes:
dort amtete Pfarrer Kägi und
verkündete das Evangelium.
Dadurch verschaffte er sich
auch Feinde im Dorf und als
Folge wurde er im Jahre 1930
nicht wieder gewählt. Da öffnete Bruder Paul Christen in der
Schluhen sein Haus und bot
ihm Platz für die Familie und für
das Abhalten von Versammlungen an. Pfarrer Kägi zog 1940
nach Zürich, hielt aber weiter
Gottesdienste in Rothrist sowie

an anderen Orten. 1945 bekam
er eine Stelle in Zürich. Da er
Bruder Berger und seine Bewegung kennengelernt hatte, riet
er seinen Versammlungsbesuchern, sich dem Evangelischen
Brüderverein anzuschliessen.
Abwechselnd mit Aarburg wurden nun auch in der Schluhen
Versammlungen abgehalten.

Von 1946 an hielt das Ehepaar
Eduard und Bertha Schöni dort

auch Sonntagsschule. Weil nun
die Geschwister von der Versammlung von Pfarrer Kägi
dazu kamen, gab es Platzschwierigkeiten. Da liess Bruder Spörri die Zwischenwände
in seiner Wohnung herausreissen, damit aus der Wohnung
ein Saal wurde. Zeitweise dienten auch der Balkon und die
Treppen als Sitzplätze für die
vielen Zuhörer.

Die reformierte
Kirche von Rothrist
- Wirkungsstätte
von Pfarrer Kägi
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Ein neuer Ort
Da im Jahre 1951 ein Sohn
von Spörris heiratete und das
väterliche Geschäft übernahm
und auch bei Christens in der
Schluhen die Verhältnisse
änderten, wurde die Platzfrage
aufs Neue rege. Gott lenkte
das Herz von Bruder Werner
Schindler auf der Rishalde und
machte ihn willig, einen Teil
seines schönen Hofes zu einem billigen Preis dem EBV
zum Bau eines Vereinshauses
zu überlassen. Dieser Platz
war sehr günstig gelegen,
denn er befand sich etwa in
der Mitte zwischen Aarburg
und Rothrist. Dadurch konnten
die beiden Versammlungen
zusammengelegt werden. Als
die Baubewilligung endlich

erteilt wurde, begannen liebe
Brüder mit den Vorbereitungsarbeiten. Sogar von Derendingen kamen einige Brüder um
Hand anzulegen. Ein ansehnlicher Teil des Aushubs wurde
von Hand erledigt. So war die
Firma Hallwyler aus Rothrist
mit dem Rest des Aushubs
sowie den Maurerarbeiten
betraut. Die Brüder Christian
Bärtschi und Christian Schärz
waren mit den Holzarbeiten
beschäftigt. So halfen alle
nach Möglichkeit mit. Das von
Bruder Christian Schindler neu
gegründete Männerchörli erstellte in vollem Einsatz den
Zufahrtsweg.

Das neue Vereinshaus auf der Rishalde

Einweihung des neuen Vereinshauses
Am vierten Sonntag im Januar
1953 war es dann soweit: Das
neue Vereinshaus konnte eingeweiht werden. Vorher war
Familie Lüdi bereits eingezogen. Die Einweihungsfeier wurde von den Brüdern Graf, Röthlisberger, Grädel und Lüdi geleitet, welche über den Text von
Psalm 84 sprachen.
Im Februar des gleichen Jahres
hielt Bruder Röthlisberger die
erste Evangelisationswoche.
Einer Anzahl Seelen öffnete

Gott die Augen für das Heil
und sie nahmen es an.
Später wurden im Estrich
des Vereinshauses Schlafräume und Toiletten eingebaut,
worauf einige Unterweisungskurse abgehalten werden konnten. So konnte dieses Haus
vielen zum bleibenden Segen
werden.

Psalm 84
Freude am Hause Gottes Der Bibeltext zur Einweihung
Ein Psalm der Söhne Korach, vorzusingen, auf der Gittit.
Wie lieb sind mir deine Wohnungen,
HERR Zebaoth! Meine Seele verlangt
und sehnt sich nach den Vorhöfen
des HERRN; mein Leib und Seele
freuen sich in dem lebendigen Gott.
Der Vogel hat ein Haus gefunden und
die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen - deine Altäre, HERR Zebaoth,
mein König und mein Gott.
Wohl denen, die in deinem Hause
wohnen; die loben dich immerdar.
Wohl den Menschen, die dich für ihre
Stärke halten und von Herzen dir
nachwandeln!

„Ein Tag in
DEINEN
Vorhöfen ist
besser als
sonst
tausend!“

Wenn sie durchs dürre Tal ziehen,
wird es ihnen zum Quellgrund, und
Frühregen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur andern und
schauen den wahren Gott in Zion.
HERR, Gott Zebaoth, höre mein Gebet; vernimm es, Gott Jakobs! Gott,
unser Schild, schaue doch; sieh doch
an das Antlitz deines Gesalbten!
Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist
besser als sonst tausend. Ich will
lieber die Tür hüten in meines Gottes
Hause als wohnen in der Gottlosen
Hütten.
Denn Gott der HERR ist Sonne und
Schild; der HERR gibt Gnade und
Ehre. Er wird kein Gutes mangeln
lassen den Frommen.
HERR Zebaoth, wohl dem Menschen, der sich auf dich verlässt!

90 Jahre EBV-GfC
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60 Jahre Vereinshaus Rothrist - ein Gedicht von Gotthelf Lauber
.Sechs Jahrzehnte sind vergangen,
Seit wir haben dieses Haus.
Manche Lieder hier erklangen,
Wo Lobgesang ertönte draus.
Verkündigt wurd'hier Gottes Wort
Von manchem Zeugen all' die Jahre.
Es ist ein wahrer, sich'rer Hort,
Bei dem ich immer Hilf' erfahre.

Der Herr hat Grosses an uns getan, des sind wir fröhlich. (Ps. 126,3)

Gesegnet durften wir stets werden,
Wenn betend wir das Wort nahm'n auf.
Es half uns tragen all' Beschwerden,
Die uns bedräng'n im Pilgerlauf.
Zuerst war es Familie Lüdi.
Die zogen ein in dieses Haus.
Sie hatten stets ein freundlich Grüssen
Für alle, die ging'n ein und aus.
Sie taten es für gut zwölf Jahre,
Wie dankbar waren wir dafür.
Ja, Gottes Wort, das wunderbare,
Tat manchem auf die Herzenstür
Und neues Leben durft' er finden
Durch Jesu Tod am Kreuzesstamm,
Vergebung, Freiheit von den Sünden,
Dank sei dem teuren Gotteslamm!
Der Bau der Autobahn liess werden
Dies Haus zur Friedensinsel gar.
Weil ringsum Strassen es umgeben,
Ist wohl hier die Versammlungsschar!
Noch heute dürfen wir uns freuen,

Der Bau der
Autobahn liess
werden dies Haus
zur

Friedensinsel

Dass unser Saal stets sauber ist,
Wenn hier sich füllen unsre Reihen
Und uns verkünd't wird Jesus Christ,
Wie er uns Kraft und Mut stets schenket,
Wenn wir gehorsam seinem Wort
Und unsre Wege also lenket,
Dass wir schon selig hier und dort.
Drei Chöre dürfen wir noch haben,
Die sich im Vortrag wechseln ab.
Gott schenkt zum Singen uns die Gaben,
Sein Wort ist unser Wanderstab.
Wie freu ich mich, wenn heut' zum Feste
Wir uns versammeln dürfen hier.
Ja, Gott will schenken uns das Beste
Und dankbar sind wir auch dafür,
Wie unsre Brüder noch vor Jahren
Hier in der Gegend fingen an
Ihr Haus für Gottes Wort, dem klaren,
Zu öffnen und zu freu'n sich dran.
In Kölliken und Bottenwil
Von Rothrist freudig man half mit.
O, dass dies mög aufhören nie,
Das darf doch bleiben unsre Bitt'.
Gemeinsam wollen wir Gott loben,
der stets uns führt an seiner Hand
Und wenn auch schwere Stürme toben,
Bringt er uns sicher doch ans Land -

Ja, lasst uns rühmen deine Stärke
Und deine Güt', die täglich neu.
Ja sechzig Jahre, welche Gnade,
Geschenkt von unsrem treuen Gott.
Lasst dankbar uns auf unsrem Pfade
Vertrauen ihm in jeder Not.
Wir wollen miteinander kämpfen
Und täglich halten hoch die Fah'n.
Kein Feind soll unsre Freude dämpfen,
Gott führtet uns auf rechter Bahn.
Er wird uns auch in Zukunft leiten,
Wenn wir uns ihm nur anvertraun,
Umgeben uns von allen Seiten,
Bis wir vom Glauben einst zum Schau'n
Im Himmel droben werden kommen,
Wo alles Leid und Not vorbei.
Sagt, habt ihr alle angenommen
Den Retter, der von Sünd' macht frei?
Wenn nicht, so zeigt Gott heut' noch Gnade,
Doch lange wird es währ'n nicht mehr.
Das Herze leer, ach, wie so schade,
Drum komm, der Heiland liebt dich sehr.
So wollen wir vereint ihm danken
Für alles, was er uns getan
Und weiter in des Glaubens Schranken
Ihm folgen auf der Himmelsbahn.
Jahresfest, 3. Sonntag Januar 2013/GOLA

Denn Not lehrt merken auf sein Wort
Und sie schmilzt enger uns zusammen.
Er ist uns täglich Schutz und Hort,
Wenn Satan uns gleich wollt' verdammen.
Wir haben hier ein Haus gefunden,
Wo Gottes Wort gepredigt wird.
O möchte doch zu allen Stunden
Uns führen Gott, der treue Hirt.
Herr, wie so gross sind deine Werke
Und unausforschlich deine Treu',

gar!

Jahresfest 2013 - Von der Tonspule zu mp3
Das diesjährige Fest wurde im
„normalen“ Rahmen gefeiert wobei, etwas Besonderes gab
es schon: Fritz Aeschlimann,
der langjährige Aufnahmetechniker der Gemeinde, erzählte

aus den Anfängen seines Predigten-Services und wir konnten einmal mehr verwundert zur
Kenntnis nehmen, wie unglaublich rasant und tiefschneidend
die technische Entwicklung in

den vergangenen Jahrzehnten
vorwärts gegangen ist. Und wer
bringt die Predigten aus der
Rishalde heute in die Stuben?
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Der Nostalgie-Suppentag am 24. Februar 2013

Das gute alte Suppenchessi

Um das Doppeljubiläum würdig zu feiern, hat sich das
Evangelisationsteam etwas
Spezielles einfallen lassen:
Alle ehemaligen, noch erreichbaren Besucher der Rishalde
werden zu einem nostalgischen Suppenessen eingela-

den! Gemeinschaft, das Wiederaufleben von schönen Erinnerungen, vergebungsbereites
Zurückdenken an schwierige
Zeiten und schlussendlich
versöhntes Nach-vorneBlicken prägten diesen Sonntag.

Altbewährt: Die Emailkrüge

Zeitungsartikel von Fredy Obrist zum Suppentag
Am 25. Januar 1953 wurde in der Rishalde Rothrist das neue Vereinshaus des
Brüdervereins Aarburg-Rothrist eingeweiht. Am hundertjährigen Jubiläum des
schweizerischen Brüdervereins erhielt er 2009 den Namen „Gemeinde für Christus (GfC)“. Mit einem gut besuchten Festgottesdienst wurde am Sonntag an diese
Ereignisse erinnert.

Milchkaffee und Suppe

Herzlich begrüsste Martin Lerch die zahlreichen Gottesdienstbesucher. Gekonnt sangen
der Gemischte Chor und der Männerchor alte und neue mehrstimmige Lieder.

„Vergebungsbereites

Der Mensch braucht Nahrung.
In seinem Input erklärte Wilfried Geissbühler, dass der Mensch hungere nach physischem, seelischen und geistlichem Brot. Unter geistlichem Brot verstand er Liebe,
Frieden, Freude, Lebenssinn und Freiheit und sagte zu den Anwesenden: „Jesus
schafft dem Menschen Speise, die nicht vergänglich ist, sondern zum ewigen Leben
bleibt. Gott ruft auch heute jeden Menschen zu sich.“
Köstliche Nostalgie-Konferenzsuppe

Zurück-Denken
und versöhntes
Nach-VorneBlicken“

Während Stunden bereiteten Fritz Lüthi und Sam Glauser in einem riesigen, mit Holz
befeuerten Kochtopf, die traditionelle und wohlschmeckende Konferenzsuppe zu. Diese
liessen sich die Gottesbesucher schmecken und genossen danach den gemütlichen
zwischenmenschlichen Kontakt und die Köstlichkeiten vom Dessertbuffet. Die Jubiläumsfeier zeigte, dass die GfC Rothrist auch nach 60 Jahren ebenso lebendig ist wie
damals.(F.O.)

Jubiläum „100 Jahre EBV“ 2009
Im Nachgang zur Jubiläumsfeier des Gemeindeverbandes in
Heimisbach beging auch die
Ortsgemeinde einen festlichen
Akt, zu dem Behörden und Leiter der verschiedenen Kirchen
und Gemeinden von Rothrist
eingeladen wurden. Im Breitensaal durfte noch einmal auf
eine spannende und teilweise
gespannte Geschichte zurückgeblickt werden. Verantwortliche aus Gemeinden überbrachten Grussworte und gute Wünsche und die Ältesten der GfC
bekräftigten den neuen Blick

auf die Vergangenheit, der von
der Gesamtleitung gefördert
wird. Was für die einen ein heilsamer Prozess war, ist für andere Herausforderung; und was
wird die neue Generation mit
der Geschichte ihrer Gemeinde
machen?! Heute bestehen vor
Ort viele Verbindungen zu den
anderen Gemeinden in Rothrist
und Umgebung - verwandtschaftliche, freundschaftliche,
und vor allem: Beziehungen in
unserem gemeinsamen Herrn,
Jesus Christus!

Besuch aus Papua Neu Guinea

90 Jahre EBV-GfC
Der Herr hat Grosses an uns getan, des sind wir fröhlich. (Ps. 126,3)
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Persönliche Einblicke
Zwei Frauen sollen hier zu Wort kommen: Die eine hat die meisten für unsere Gemeinde prägenden Gestalten
persönlich gekannt, die andere steht
stellvertretend für die Generation von
Gemeindegliedern, die von der Zeit der
Jahrtausendwende geprägt sind.

Gott schreibt
Geschichte
mit dir!
Sonntagsschulzeit: die Stunden mit Walter und
Rosmarie Bühler in der engen Küche
rund ums Suppenchessi sind mir noch
präsent!
Von den Ältesten der Gemeinde ist mir
Willi Boss noch in sehr guter Erinnerung. Er hatte oft noch ein kleines
Zeugnis oder Geschichtli zu erzählen.
Zwei markige Aussprüche, die mir von
den alten Brüdern geblieben sind:
„Nehmt Worte mit euch!“ von Moser
Kari, und „Laht‘s la gah!‘ von Ernst
Grimm.
Aus meiner Sicht hat sich in der Gemeinde nicht extrem viel verändert. Die
Gemeindeinformationen sind heute
immer am Anfang und nicht am
Schluss.
Fritz Aeschlimann ist erst kürzlich verstorben. Etwa vor einem Jahr haben

Fritz und Esther uns zwei eingeladen, um
ihnen Fotos von unserer USA Reise zu
zeigen. Fritz’ Begeisterung und sein Wissen über dieses Land haben uns beeindruckt und wir wurden richtige „Fans“ von
ihmJ Vor unserer ersten Reise in die USA
hatte er mir eine Kopie aus einem uralten
Atlasheft mitgegeben. Obwohl das Strassennetz in der Zwischenzeit wohl mindestens um das doppelte angewachsen sein
muss und ich mich besser mit GPS als mit
Karten auskenne, habe ich diese Kopie
mit einem Schmunzeln dankbar angenommen.
Mein Lieblingsvers
Denn ich bin gewiss, dass
weder Tod noch Leben,
weder Engel noch Mächte
noch Gewalten, weder
Gegenwärtiges noch
Zukünftiges, weder Hohes
noch Tiefes noch eine
andere Kreatur uns
scheiden kann von der
Liebe Gottes, die in
Christus Jesus ist,
unserem Herrn!

Ja, Pfarrer Kägi hat mit uns Jüngeren eine
Art „Leitfaden“ durchgenommen, ein grosses
Blatt, das wir hätten studieren müssen - aber
ich kam da nicht recht draus!
Wenn ich sehe, dass unsere Mädchen gute
Freundinnen sind und sogar die Freizeit
miteinander verbringen (habe vor einiger
Zeit ein paar Mädels zusammen mit Perry
Center gesehen J), stimmt mich das sehr
positiv. Es zeigt, dass sie sich untereinander
wohl fühlen. Wenn dieses Zusammengehörigkeitsgefühl bis in die JG und noch länger
anhält, bin ich sicher, dass ganz viele junge
Frauen verbindlich in unsere Gemeinde
kommen und sich auch einbinden lassen
werden.
Ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde
sind, die fest auf dem Fundament von Jesus
Christus und seinem Wort steht, aber welche
auch zeitgemässe und auf alle Generationen
ausgerichtete Angebote hat.

Mein grösster Wunsch für die junge GeneraAls Bauers- tion ist, dass der Heiland in ihrem Leben der
frau und
ERSTE sein darf!
Mutter hatte ich meine Aufgaben in
Römer 8,38.39 Haus und
Garten - da
musste ich
Mein Lieblingsvers
nicht extra nach Möglichkeiten zur Mithilfe
suchen! Wir lieferten Gemüse für die KonFürwahr, er trug unsere
ferenzsuppe und halfen beim Rüsten.
Krankheit und lud auf sich
unsere Schmerzen. […] Die
Ich wurde direkt nach dem UK gefragt, im
Strafe liegt auf ihm, und
Leiterteam der JG mitzuhelfen. Obwohl
durch seine Wunden sind
ich mich anfangs unfähig dazu fühlte,
hatte ich seit diesem Moment eine Aufgawir geheilt.
be in der Gemeinde, welche mir bis heute
Freude macht.

Gemeindegesang
Wer kennt es noch - das Singbuch
mit der altdeutschen Schrift? Es ist
noch gar nicht so lange her, dass
man (um überhaupt mitsingen zu
können) diese Schrift beherrschen
musste! Heute ist es eher so, dass
der Text eines Liedes einfach und
klar lesbar ist, doch wer die Melodie
nicht kennt, ist zum Zuhören verurteilt! Nun steht nach dem Heils- und
Siegesliederbuch, erweitert durch
einen Anhang, dem „Singet fröhlich
Gott“ (auch dieses mit Anhang) ein
neuer Wechsel bevor: Ab Februar
2014 heisst es dann „Singt!“. Und wie

wir es je länger je mehr gewohnt sind,
werden die Lieder mit wechselnden Instrumentalgruppen begleitet.
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Unsere drei Chöre - ein fester Bestandteil im Gottesdienst
Der Gemischte Chor

Der Männerchor

Der Gitarrenchor

Gegründet und in der ersten
Zeit geleitet von Bruder Spörri,
wurde er von Ende 1958 bis im
Frühling 1993 von Bernhard
Knörr geleitet. Samuel Maurer
trat seine Nachfolge an, bis
dann im Jahr 2009 unser heutiger Dirigent, Marcel Gyger, die
Leitung des Chores übernahm.

Christian Schindler hatte ein
Männerchörli gegründet. Von
1966 bis 2006 war Walter Grossenbacher Dirigent vom Männerchor. Heute ist dies Matthias
Zwygart.

Auch ein Gitarrenchörli wurde
gegründet und fand in Therese
Boss, Bertha Schöni, Irene
Plüss und heute Cornelia Hilpert fähige Leiterinnen.

Vier Betreuerfamilien - Gott möge ihr reicher Vergelter sein!
Seit 1953 musste die Gemeinde nicht mehr in Privathäusern zusammen
kommen. Dadurch wurde
aber die Frage laut nach
der Betreuung des Gemeindehauses. Nachdem
in den Anfangsjahren nach
1953 Familie Lüdi diese
Aufgabe übernommen hatte, folgte im Jahr 1966 Familie Kurt und Martha
Schären und zog ins Vereinshaus ein. Sie besorgte
den Dienst im Hause wäh-

rend 30 Jahren. Ihr Nachfolger war Familie Thomas
und Cornelia Hilpert, in deren Zeit einige bauliche
Veränderungen fielen und
die Komplexität der verschiedenen Bereiche stark
zunahm. Seit Frühling 2012
ist nun Familie Benjamin
und Judith Lauber als Betreuer tätig, und bereits hat
sich baulich wieder etwas
getan: Seit Dezember 2013
steht ein 60 m2 grosser
Container auf dem Vor-

platz!

„Tradition
heisst nicht
‚Bewahrung
der Asche‘,
sondern
‚Weitergabe
des Feuers!‘“

Container Innenansicht

Und immer wieder: Ältestenwahl
Zeit ihres Bestehens ist
die Gemeinde von Ältesten geleitet worden. Wenn
der Aufgabenbereich heute auch ganz anders aussieht als noch vor 90 Jahren, so bleibt der Kernauftrag derselbe: Apg. 20,28

Die Gemeinde zu Gast auf dem Grüthof 2013

„So habt nun acht auf
euch selbst und auf die
ganze Herde, in der euch
der Heilige Geist eingesetzt hat zu Bischöfen, zu
weiden die Gemeinde Gotes, die er durch sein eigenes Blut erworben hat.“

90 Jahre EBV-GfC

GfC Rothrist

Vereinshaus GfC
Fam. B. Lauber
Rishaldenweg 7
4852 Rothrist

Eine neue Mission?

Telefon: 062 794 40 34
E-Mail: rothrist@gfc.ch

Unsere Adressen im WEB:
www.gfc.ch
www.jgrothrist.ch

Was für die Gemeinde in den Sechzigern die Gastarbeiter oder später in den Achzigern die Gassenarbeit waren,
ist heute die Arbeit unter den Asylsuchenden aus verschiedenen Ländern - eine Mission vor der Haustüre!
Deutschkurse, Bibellese mit Kindern, Frauen oder Männern, Mithilfe im „Spiis & Gwand“, Männertreff, Integration in der Gemeinde - es gibt viele Chancen und Herausforderungen!

Unsere Arbeit heute
Gott, der Herr, hat uns
treu geführt in all den
vergangenen Jahren.
Heute dürfen wir als Gemeinde für Christus nebst
den drei Chören eine
grosse Sonntagsschularbeit mit drei Abteilungen,
eine Teenies-, Jugendund Altersgruppe 65+
betreuen.
Auch unsere

Asylanten kommen in
zwei Abteilungen an zwei
Nachmittagen im Monat
zusammen, wo sie u.a.
auch mit Gottes Wort
bekannt gemacht werden.
Jeden Sonntag und jeden
Dienstagabend treffen wir
uns zum Gottesdienst,
Bibel- oder Gebetsstunde.
Wir dürfen Gott dankbar
sein für diese Gelegenhei-

ten, wo wir nebst der Verkündigung von seinem
Wort auch immer wieder
Gemeinschaft untereinander pflegen dürfen.

