
Missionswerk msd – Aktuell

Zu sehen, was Gott uns für Gelegen-
heiten gibt, berührt uns alle immer 
wieder von neuem. Wir freuen uns 
sehr über alle Projekte und Möglich-
keiten, welche wir weiterentwickeln 
dürfen und besonders, dass wir damit 
das Evangelium verbreiten können.  
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« Berge mögen von ihrer Stelle weichen und  
Hügel wanken, aber meine Liebe zu dir kann durch 
nichts erschüttert werden und meine Friedens-
zusage wird niemals hinfällig. Das sage ich, der 
Herr, der dich liebt. »         Jesaja 54,10

Wir sind ein Team voller leidenschaftli-
cher Personen, welche gerade auch in 
der vergangenen Zeit noch stärker zu ei-
ner Einheit zusammengewachsen sind.

Menschen zu erleben, die sich in Gottes
Reich investieren und Andere für Gott 



gewinnen, ist eines der grössten Geschen-
ke, welches wir immer wieder sehen dür-
fen. Dass es häufig auch junge Menschen 
sind, welche ihre Zeit und ihre Gaben ein-
setzen, begeistert uns zusätzlich.

Wir glauben, dass uns Gott auch in die-
sem Sommer erneut sein Wirken, seine 
Versorgung und seinen Segen erleben 
lässt. Wir danken für alle Gebet für uns 
Mitarbeiter, für den Vorstand und für alle 
Träger unserer Arbeit. 

Auch die msd Vereine in Italien, Spanien 
und Portugal sind in dieses Zeiten her-
ausgefordert und geben sich dennoch 
sehr wertvoll in unsere Projekte ein. Gott 
hat auch für diese europäischen Vereine 
und ihre Aufgaben einen guten Plan be-
reit. Sie sollen mehr von seiner Herrlichkeit 
sehen, wachsen und aufblühen.

GODLOVES.ME – INTERLAKEN

Mit der beigelegten Visitenkarte von 
GODLOVES.ME/INTERLAKEN möchten wir 
auf eine Entwicklungsmöglichkeit hinwei-
sen, welche in verschiedenen Regionen 
genutzt und aufgebaut werden kann.

Durch unsere Medien und Produkte, wol-
len wir den Menschen eine einfache und 
direkte Begegnung mit Gott ermöglichen. 

Dass wir, gerade mit den Kalenderinhal-
ten in verschiedenen Formen und Spra-
chen, weiter Produkte für die Evangeli-
sation anbieten können, ist für uns ein 
Geschenk und nicht selbstverständlich.

Die Umsetzung des digitalen Kalenders 
ist uns mit GODLOVES.ME gelungen. Auch 
wenn es noch viel Arbeit braucht, ist diese 
Webseite schon jetzt ein Segen und lässt 
das grosses Potenzial sehen. 

Für Interlaken konnten wir nun mit Part-
nern, Kirchen und Gemeinden aus der Re-
gion eine Unterseite von GODLOVES.ME 

GODLOVES.ME /INTERLAKEN

Warum 



aufbauen. Mit regionalen Inhalten, ei-
nem Zeugnis von einem lokalen Christen 
und mit den Kontaktangaben von den  
Kirchen vor Ort. 

Dazu ist eine Verteilkarte mit einem an-
sprechenden Slogan oder einer Aussa-
ge und einem regionalen Bild eine gute 
Möglichkeit für lokale Einsätze und zu 
einer einfachen Einladung von Kontakt-
personen, Nachbarn und Freunden. Die-
se Unterseite ist natürlich ausbaubar und 
vielseitig ergänzbar. 

Wenn du Interesse hast, dass in deiner 
Region auch so etwas zustande kommt, 
nimm mit uns Kontakt auf. Gerne schau-
en wir mit dir zusammen, was es dazu 
braucht und wie eine realistische Umset-
zung aussehen könnte. 

Aktuell – Vorstands Retraite

Mitte Juni trafen wir uns als Vorstand des 
Missionswerkes, um während einem 
ganzen Tag intensiv zusammenzuarbei-
ten. Wir überprüften und bearbeiteten 
die gesamte Ausrichtung, Strategie und 
Vision unseres Werkes. 

Dabei erlebten wir einen kraftvollen, von 
Gottes Reden und seiner Gegenwart ge-
prägten Tag. 

Einige kleinere Anpassungen werden 
wir schon jetzt vornehmen können. Dazu 
werden sicher auch die nächsten Jahren 
von weiteren Änderungen geprägt sein. 

Die Digitalisierung schreitet weiter voran 
und auch sonst befinden wir uns in ei-
nem Wandel. 

Wir wollen alles daran setzen, damit wir 
auch in Zukunft Menschen mit dem Evan-
gelium erreichen können.

Einer der Hauptpunkte, welchen wir he-
rausarbeiten konnten, war die Präzisie-
rung unserer Arbeitszweige und der Visi-
on, warum wir unsere Arbeit so machen 
wollen. 

• Wir glauben, dass Gott gut ist und je-
den Menschen liebt. 

• Er will ihnen persönlich begegnen. 
• Genau das ist das Beste was wir sel-

ber erlebt haben und deshalb wollen 
wir es unbedingt weitersagen!

Finanzen - Dankbarkeit

Wir staunen über Gottes Versorgung und 
sind von Herzen dankbar, dass wir wei-
terhin auf die Unterstützung von unseren 
treuen Spendern zählen dürfen. 

Es ist für uns nicht selbstverständlich, 
dass wir weiter unsere Aufgaben wahr-
nehmen können. Gerade in in dieser ak-
tuellen, für alle Menschen und Betriebe 
auch herausfordernden Zeit. 
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In der Sommerzeit stehen bei uns je-
weils grössere Rechnungen aus. 

So müssen zum Beispiel die gedruckten 
Produkte fürs nächste Jahr bezahlt wer-
den. Deshalb sind wir auf zusätzliche 
Finanzen angewiesen. 

Frage doch Gott, was für dich persön-
lich dran ist. Wir brauchen Menschen, 
welche hinter uns stehen, für uns beten 
und uns das geben, was Gott ihnen-
aufs Herz legt.
Er ist ein reicher Vergelter und segnet je-
des Investment in sein Reich.

Beten
Lukas 10, 29–37

Wir beten für alle Einsätze in diesem 
Sommer. Es werden Menschen auf Je-
sus hingewiesen, auch mit Aktionen 
welche zu unseren Produkten und Web-
seiten einladen.

Markus 12, 28–34

Ab Herbst planen wir viele Camps in ver-
schiedenen Ländern in Europa. Wir bitten 
um Klarheit für die Durchführbarkeit, um 
Anmeldungen und vor allem für Gottes 
Schutz und Segen.

Bestellungen:    shop.msd-online.ch   I   info@msd-online.ch

Unser Büro haben wir für Kunden jeweils am Dienstag und Donnerstag, 
von 8:30 bis 12:00 und von 14:00 bis 17:00 geöffnet

Telefonisch sind wir reduziert erreichbar +41 (0)33 672 50 10


