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«Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt, und wir 
glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe, und wer in der  
Liebe lebt, der lebt in Gott und Gott lebt in ihm.» 1.Johannes 4,16
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Team Frutigen – Neue Gesichter

Wir stellen hier zwei Mitglieder aus un-
serem Team vor, welche in Teilzeit, oder 
nur für eine begrenzte Dauer bei uns ar-
beiten. Genau diese Mithilfe und ihren 
wertvollen Einsatz, wollen wir damit wert-
schätzen und ehren.

Silvio ist ein junger Mann aus unserer 
Region, welcher schon viele Länder gese-
hen hat, an diversen Einsätzen teilnahm 
und auch eine Bibelschule in Deutsch-
land besucht hat. Er ist hilfsbereit, prak-
tisch und auch sonst vielseitig begabt.

Dass wir ihn für ein Praktikum im Bereich 
der «change camps» gewinnen konnten, 
ist für uns ein grosser Segen. Silvio arbei-
tet an einem Tag in der Woche bei uns im 
Büro und hat für die übrige Zeit eine An-
stellung in seinem angestammten Beruf. 

Er unterstützt den anderen Silvio, welcher 
die gesamte «change camps» Arbeit lei-
tet. Er übernimmt dabei einige adminis-
trative Aufgaben und bringt sich aktiv 
und vielseitig in diesen wunderbaren und 
wachsenden Arbeitsbereich ein. Er ist mit 
seiner fröhlichen Art und seiner Arbeit 
eine Bereicherung für unser Team. Gottes 
Liebe wird auch durch ihn sichtbar.

Wir beten dafür, 
dass Silvio wei-
ter in seiner Be-
rufung wachsen 
kann, mehr von 
Gott und seiner 
Herrlichkeit ent-
deckt und gera-
de auch in die-
sem Praktikum 
viel profitieren 
und lernen kann.

Adriana ist 
eine junge 
Frau, welche  
ursprüngl ich 
aus Kanada 
stammt. Mit 
ihrer Arbeit 
hilft sie uns, 
den Mutter-
schaftsurlaub 
von Astrid zu 
überbrücken. 
Sie hat den 
Weg in unser Team über eine Jünger-
schaftsschule und eine Beziehung zu ei-
nem Freund von uns gefunden. Bei uns 
übernimmt sie viele Aufgaben im Ver-
sand und in der Administration und kann 
dabei ihr neu gelerntes Deutsch anwen-
den und weiter verbessern. Dazu war sie 
im Herbst in Italien in einem Camp dabei 
und leitete danach in Spanien auch noch 
das Surf «change camp» mit.

Es ist für uns eine Freude, wie sie sich 
ins Team einbringt, vielseitig dient und 
uns unterstützt. Ihre Arbeit und ihre Aus-
strahlung, gefüllt von Freude und Frie-
den, sind ein riesen Geschenk für uns. 
Dass sie zudem so grosse Fortschritte in 
der deutschen Sprache machen konnte, 
bewundern wir sehr. Adriana übernahm 
zudem für ein Projekt die Übersetzung in 
Englisch, ihrer Muttersprache. Wir sind ihr 
für ihren Dienst sehr dankbar und erle-
ben durch sie Gottes Liebe.

Da sie nächstes Jahr in Kanada eine Aus-
bildung starten kann, wird sie uns schon 
wieder verlassen. Wir freuen uns mit ihr 
auf das was kommt, sind aber auch trau-
rig, eine geniale Mitarbeiterin gehen zu 
lassen. Wir beten für ihre Zukunft, dass 
sie weiter treu und gesegnet mit Gott die 
Welt bereichern kann.



Europa – Rückblick Retraite
Am ersten Novemberwochenende erlebten 
wir als Mitarbeiter und Verantwortungsträ-
ger eine intensive und wertvolle Retraite. 
Insgesamt waren wir knapp 20 Personen 
und konnten auch mit den Vertretern von 
Spanien, Portugal und Italien viele Themen 
besprechen und unsere Ausrichtung und 
Vision schärfen.

Gestartet haben wir mit einem Abend, der 
kulinarisch und kulturell schweizerisch an-
fing und dann quer durch all die vertretenen 
Länder weiterging. Jedes Land stellte sich 
vor, erzählte etwas von ihren Aufgaben und 
brachte etwas landestypisches mit ein, was 
den Abend abwechslungsreich machte.

Am Samstag konnten wir in Gruppen 
unsere Arbeit überprüfen und für die Zu-
kunft Ziele und Absichten definieren. Wir 
erlebten eine starke Zeit im Hören auf 
Gott und mit den Eindrücken und Worten 
von ihm, welche prägend für die nächs-
ten Schritte werden.

Bei einem Ausflug nach Interlaken, konn-
ten wir etwas den Kopf frei bekommen 
und uns einem wundervollen Schokola-
de-Erlebnis hingeben. Die Natur, die gute 
Gemeinschaft und die Gespräche in ver-
schiedenen Sprachen und mit so unter-

schiedlichen Personen, waren für alle eine 
Bereicherung und ein Segen. Wir konnten 
einander kennenlernen, etwas Herz spü-
ren und uns auf Gott und seine Pläne mit 
unserem Missionswerk einlassen.
So war dann auch die Segnungszeit am 
Abend, das für einander Beten, die Ge-
genwart des Heiligen Geistes und Gottes 
Nähe ein besonderes Highlight. Das hat 
uns alle sehr verbunden und so wollen wir 
weitergehen.

Einige Personen mussten dann schon frü-
her wieder abreisen und somit hatten wir 
am Sonntag mit einer kleineren Gruppe 
noch eine schöne Zeit bei einem Brunch. 
Müde aber dankbar und glücklich staun-
ten wir darüber, was Gott alles getan hat in 
dieser Zeit. Danke für alle Gebete und das 
mit uns zusammen dran bleiben.

Abschied – Heidi Kopp
Heidi Kopp, die liebe Frau unseres lang-
jährigen msd Mitarbeiters Alfred Kopp aus 
Frankreich, wurde am 7. November nach 
einer schweren Krankheitszeit von Gott 
nach Hause gerufen. Hier wollen wir kurz 
still werden und Raum lassen zum Rück-
blick und zum Abschied nehmen.

Heidi war immer an der Seite von Alfred 
und gemeinsam mit der Familie haben sie 



vielen Menschen das Evangelium nahe 
gebracht und sie angeleitet einen verbind-
lichen Lebensstil mit Jesus zu leben. Als 
Mitarbeiter der msd haben beide die Ar-
beit in Palaiseau aufgebaut und geholfen, 
weitere Gemeinden zu gründen und das 
Evangelium in Frankreich auszubreiten.

Heidi war eine sehr musikalische, fröhli-
che, interessierte Person, welche Gottes 
Liebe und seinen Frieden praktisch vor-
gelebt hat. Sie nahm Anteil am Leben von 
anderen, liebte Jesus und Gottes Wort von 
ganzem Herzen. 
Nun kann sie ausruhen, Gott sehen wie er 
ist und für immer bei ihm sein. So bleibt 
Heidi uns ein Vorbild im Leben und im 
Sterben. Sie bleibt uns in wertvoller und 
guter Erinnerung.

Besonders Alfred und allen Angehörigen, 
wünschen wir viel Kraft um loszulassen. 
Gottes Trost und das Wissen um diese 
ewige Hoffnung sollen euch alle umge-
ben und ausfüllen. Wir beten für euch und 
wünschen euch die wundervolle Nähe von 
unserem treuen Herrn.

Afrika – Guinea
Im November reiste Daniel für mehrere 
Wochen nach Guinea. Gerade im letzten 
Jahr haben sich dort sehr viele Menschen 
zum Bibelkurs eingeschrieben. So konnte 
Daniel nun viele Verantwortliche treffen 
und die Kurse weiter vorstellen, sowie bei 
der Bewirtschaftung der Lektionen etwas 
Starthilfe geben.

Viele Lektionen werden vor Ort gedruckt, 
verteilt und dann auch korrigiert. Daniel 
besuchte gemeinsam mit David, dem Lei-
ter der Bibelgruppen an den Universitäten 
in Guinea, viele Stationen. Sie konnten an 
diesen Universitäten bei den Bibelgruppen 
die Bibelkurse vorstellen und einführen.

Die Zeit verging wie im Flug und sie wa-
ren viel unterwegs. Meist auf schlechten 
Strassen mit grossen Löchern und dem 
bedingten Slalomfahren. Dazu war es 
sehr heiss und wir beten dafür, dass Da-
niel den Wechsel in die kalte Schweiz gut 
bewältigen und erleben kann.

Die Zeit mit David hat Daniel sehr gut er-
lebt und die Gemeinschaft genossen. Wir 
beten auch für David und die anderen 
Personen in Guinea, welche Verantwor-
tung tragen und treu ihren Dienst tun. 

Gott will auch in Guinea Menschen ret-
ten, berühren und verändern. Wir beten 
dafür, dass gerade die Bibelkurs Teilneh-
mer in eine lebendige Beziehung zu ihm 
wachsen können.



16.12.–22.12.2019   Matthäus 11, 28-30

Wir beten dafür, dass Gott in dieser 
Adventszeit auch durch unsere Arbeit 
Menschen begegnet und dass sie Je-
sus als Retter annehmen.

23.12.–29.12.2019                  Psalm 103

Bis zum Jahresende finden in Bern und 
Frankreich noch Einsätze und Camps 
statt. Wir beten für Bewahrung, Gottes 
Eingreifen und für Erweckung.

 
30.12.2019 - 05.01.2020    1. Kön 3, 1–15

Dankbar schauen wir auf ein Jahr voll 
von Gottes Güte und seinem Wirken 
zurück. Als Missionswerk staunen wir 
über seine Treue und Versorgung.

 
06.01.–12.01.2020         Psalm 31, 16–25

Wir beten gemeinsam dafür, dass 
wir alle in diesem neuen Jahr neue 
Dimensionen von Gottes Gegenwart, 
seinem Wirken und seiner Herrlich-
keit entdecken.

13.01.–19.01.2020          Johannes 2, 1–12

Der Jahresabschluss wird fertiggestellt 
und zur Revision vorbereitet. Wir beten 
für Weisheit, viel Kraft und seinen Se-
gen für die Beteiligten.

20.01.–26.01.2020    Matthäus 14, 14–21

Diese Woche beten wir gemeinsam für 
unsere Mitarbeiter und Kontakte in Afri-
ka. Jesus, du allein bist die echte Hoff-
nung, für uns und für Afrika!

27.01.–02.02.2020       Matthäus 6, 5–15

Gemeinsam beten wir in dieser Woche 
für unsere Partner und Mitträger unserer 
Arbeit in ganz Europa. Gott segne und 
behüte jeden einzelnen von ihnen.

03.02.–09.02.2020      Matthäus 5, 1–12

Betet mit uns für die Fertigstellung der 
Kalender in allen Sprachen und Formen. 
Gottes Versprechen, dass sein Wort nie 
wirkungslos bleibt, gilt immer noch.

10.02.–16.02.2020   Matthäus 6, 25–34

Wir beten dafür, dass die Vorbereitung 
und Planung der change camps gut 
gelingt. Jesus, bewirke du durch jedes 
einzelne Camp Grosses.

Beten
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Bestellblatt

shop.msd-online.ch

Name und Adresse:

E-Mail:

D = Deutsch   F = Französisch  I = Italienisch    P = Portugiesisch    S = Spanisch

                 «Verborgene Schätze» 2020
Bibelvers mit passendem Bild wird 
durch wöchentlichen Input auf der  
Rückseite des Kalenderblatts ergänzt.  
Ideal, die gute Nachricht weiter zu geben. 
Format A6

CHF 2.00 / Stk. (€ 0.50) 
ab 40 Stk. CHF 1.00 / Stk. 
 
___D    ___F    ___I    ___S    ___P 

«Ich hab‘s» Kalender 2020
Kalender für Teens und Jugend liche. Tolle, 
farbige Fotos, Planungshilfe, Anstösse 
zum Nach- und Weiterdenken. Format A4 

CHF 5.00 / Stk. (€ 1.00) 
ab 20 Stk. CHF 4.00 / Stk.  
ab 30 Stk. CHF 3.00 / Stk. 
ab 100 Stk. CHF 1.30 / Stk.

___D

Kindermalkalender 
Monatliche Zeichnung zum Ausmalen mit 
Bibelvers. Format A5

CHF 2.00 / Stk. (€ 0.50) 
ab 100 Stk. CHF 1.00 / Stk.

___D   ___F   ___I   ___S   ___P

© msd, ch-3714 frutigen

Mai

Der Herr schaut vom Himmel herab und sieht 

alle Menschen, von seinem Thron aus sieht er  

jeden einzelnen. Er hat ihre Herzen gemacht und 

weiß um alles, was sie tun. 
Psalm 33, 13-15

Matterhorn, 
Wallis, Schweiz, Europa

© msd, CH-3714 frutigen

Oktober

«So wahr ich lebe, spricht der Herr: Vor mir werden 

alle niederknien, und alle werden bekennen, dass ich 

der Herr bin!» Jeder von uns wird also für sich selbst 

Rechenschaft vor Gott ablegen müssen.  Römer 14:11-12

Christus Sta
tue in Rio d

e Janeiro, B
rasilien, Süd

amerika
Panoramakalender 2020

Farbiger Monatskalender mit schönem Bild 
und einem Bibelvers. Zum aufhängen oder 
aufstellen.  Im Format A5

CHF 3.50 / Stk. (€ 3.00) 
ab 50 Stk. CHF 2.50 / Stk. (€ 2.20) 
ab 100 Stk. CHF 2.00 / Stk. (€ 1.60)

___D


