
Liebe Freunde & Beter
Ganz ehrlich, die letzten Wochen waren  
mühsam! Das zu Hause sein, machte mich als 
freiheitsliebender Mensch, traurig.
Doch eines Tages, als ich wieder einmal zu kla-
gen begann, zeigte mir Gott den obigen Bibel-
vers. Zuerst lachte ich innerlich: «Lol, da gibt es 
nichts mehr zu danken!» Kaum hatte ich diese 
Worte gedacht, kamen mir tausend wunderbare, 
schöne Momente, die es trotz Corona gibt:

•	 Ich kann mir meine Zeit einteilen und dadurch 
das schöne Wetter geniessen.

•	 Dankbar, für jedes Blümlein, das hervorkommt.
•	 Menschen, die an Gottes Wort interessiert sind.
•	 Kleine Ausflüge mit unserem so fröhlichen En-

kel Liron.
•	 Staunen, wie sich der msd Bibelkurs zu verän-

dern beginnt.
•	 Ich kann zu Hause singen, tanzen, loben, ...
•	 Unser wunderschönes zu Hause in Mülenen.
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LanghartAktuell

«sag Danke allezeit 
für alles.»

Epheser 5,20

Das Geheimnis liegt darin, dass wenn ich allezeit 
Danke sage, ich viel bewusster mit Gott durch 
den Alltag gehe.

Darum möchte ich dir Mut machen, die-
sen Vers in deinen Tag mitzunehmen! 
Versuche es einfach und sei dankbar al-
lezeit für alles.
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Die Ereignisse um Ostern!
Ich freue mich sehr, euch ein geniales, tolles Projekt des 
Missionswerkes msd vorstellen zu dürfen.
Wir sind fast am Ende einer coolen, online Special Edition! Noch 
bis zu Pfingsten (23. Mai) findest du auf godloves.me spezi-
elle Beiträge.

« Zum ersten Mal durften wir richtig miterleben, was es heisst, 
in einem Team eingebettet zu sein und somit an einem gemein-
samen Projekt mitzuwirken. Da schrieb jemand 11 wundervolle, 
herausfordernde Inputs, ein anderer gab konstruktive Anregun-
gen dazu, jemand durfte passende, ansprechende Bilder suchen. 
Unsere Tochter Samira konnte das erste Mal ihr Herz mit ihren so 
tollen Gaben einbringen: vertiefende Filme drehen und schnei-
den. Und endlich, als wir alles zusammen hatten, konnte es auf 
die Seite godloves.me, gesetzt werden. »

Es war herrlich, die vielen Ideen zusammenzubringen, mitein-
ander dafür zu beten und ein Teil davon zu sein! Es ist unser 
Wunsch, dass viele Menschen weltweit durch diese Oster Spe-
cial Edition, Jesus und seine Auferstehung kennenlernen dürfen. 
Möchtest du auch ein Teil davon sein? Das kannst du, denn die 
Edition geht noch bis 23. Mai.
Gehe auf die Seite godloves.me und teile die In-
puts mit deinen Freunden.

Danke für deine Unterstützung, das 
Mittragen im Gebet und mit Finanzen. 
Ich bete und glaube daran, dass Gott 
mit dieser Edition etwas Grosses 
vorhat.

Ein Stück eden!
«Eintauchen und sein!»
Die letzten Tage waren wieder 
etwas kälter und wir hatten so-
gar Schnee. Aber voll egal!
Gerne erinnern wir uns an die 
wunderschönen, warmen Ta-
gen in den letzten Wochen da-
vor. Wir sagten oft: «Wie dank-
bar sind wir, hier sein zu dürfen.
Es ist ein Stück Niederstocken 
zurück!» Der Garten ist für uns 
wie Balsam auf der Seele. Jürg 
arbeitet sehr gerne draussen, es 
ist für ihn eine willkommene Ab-
wechslung.

Natürlich mussten wir auch un-
seren Grill bereits einweihen. So 
ging ich eines Tages in die Metz-
gerei und sagte, dass ich gerne 
etwas für den Grill hätte. Die 
gute Dame sah mich an und wir 
mussten beide plötzlich lachen! 
«Sehr gut, die Grillsaison ist hier-
mit eröffnet!» sagte sie.
Oft sitzen wir einfach nur 
draussen, sind Gott so fest 
dankbar und geniessen die Wär-
me. Ja, das ist unser Tank.

Hier im Garten können 
wir in Jesu Liebe ein-
fach eintauchen und 
sein. Hast du auch so ein 
Plätzchen?
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verwurzelt durch Gottes Wort - msd Bibelkurse
In den letzten Wochen haben wir uns, durch die Predigten der FEG Gwatt, mit der Verwurzelung im 
Glauben beschäftigt. Es begeistert uns, wenn Gott durch sein Wort in unser Leben spricht.
Die Impulse aus den Predigten haben uns Mut gemacht, täglich den Gürtel der Wahrheit umzuschnallen.
Die Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus ist so wichtig. Sie lebt wie jede Beziehung von der aktiven 
Pflege. Deshalb lohnt es sich, in die «Zeit mit Gott» zu investieren.
Eine gute Möglichkeit, Gott besser kennenzulernen sind die zwei Bibelkurse vom Missionswerk msd, an 
denen Jürg arbeitet. Sie sind bewusst einfach gehalten, damit du (oder deine Freunde & Nachbarn) gut 
und unkompliziert einsteigen können:

1. verwurzelt
Der Bibelkurs verwurzelt ist modern, interaktiv, 
online und kostenlos zugänglich. Entdecke die 
Basics der Bibel.
15 verschiedene Levels zeigen dir den roten Faden 
durch das Buch der Bücher. Sie beinhalten Videos, 
interaktive Fragen, einen persönlichen Coach und 
weitere Angebote.

2. msd Bibelkurs - online oder Papier
Mit diesem bewährten und weitverbreiteten Bi-
belkurs bekommt dein Glaube ein stabiles bibli-
sches Fundament.
Du lernst, wie du in der Bibel Antworten auf Le-
bens- und Glaubensfragen findest. Die Kursbe-
treuer unterstützen dich und gehen auch auf dei-
ne Fragen ein.

völlig unverbindlich und 
natürlich kostenlos
für dich und deine Freunde:
msd-online.ch/bibelkurse/

GOD LOVES ME - Maske
«Di si eifach totau dr hammr!»
Ja, das sind sie wirklich! Denn man kann sehr gut at-
men, die Brille schlägt nicht  an,  waschbar und zusätzlich 
darf ich sogar einen prägnanten Slogan in die Welt tragen!! 
Deshalb muss ich diese Maske einfach hier mal bewerben.
In unserem Shop erhältlich: shop.msd-online.ch/
CHF 5.- | plus Versandkosten
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«sag Danke allezeit für alles!»
Wenn du noch nicht mitbekommen hast, wie wir 
in das Missionswerk msd gekommen sind, melde 
dich bei uns, wir freuen uns, dir davon zu erzäh-
len. Es war und ist für uns ein Wunder und eine 
100-prozentige Führung Gottes! 

Trotzdem fehlen uns leider immer noch CHF 
1‘000.- unseres Lohnes. Wir glauben nicht, dass 
es Gottes Idee ist, dass unser Dienst die msd 
monatlich finanziell belasten muss. Nein, ich will 
auch darin Gott allezeit Danke sagen!

Gott braucht viele, verschiedene Gaben, um sein 
Reich bauen zu können. Die einen stehen an der 
Front, andere beten für diese Missionare, wieder 
andere unterstützen den Missionar finanziell.

Es braucht unbedingt alle dazu - 
alle sind ein Teil seines Werkes!

Bete
Bitte bete, dass wir mit der msd Menschen 
mit Gott verbinden können, ja, dass Gott im-
mer wieder Herzen dazu vorbereiten kann. 
Wie zum Beispiel die laufende Edition auf 
godloves.me.

Bitte bete für die nötige zusätzliche Unter-
stützung für unseren Dienst.

Ganz konkret:
20 neue Missionspartner,

die uns mit CHF 50.- / Monat
unterstützen können.

Könnte es sein, dass dich Gott heute fragt, 
diese Arbeit zu unterstützen, im Gebet und/
oder finanziell?

Herzlichen Dank, sei gesegnet und in Jesu 
Liebe verbunden, Jürg & Monika

Spenden
Missionswerk msd, Frutigen

Postfinance Bern

PC 30-26890-3

IBAN CH69 0900 0000 3002 6890 3

SWIFT/BIC POFICHBEXXX

Vermerk Langhart

Spar- und Leihkasse Frutigen, 3714 Frutigen

IBAN CH64 0878 4016 2203 9140 7

SWIFT/BIC SLFFCH22XXX

Vermerk Langhart

Jürg & Monika Langhart
Bannwäldli 4
CH - 3711 Mülenen
juerg.langhart@msd-online.ch
079 451 00 09
monika.langhart@msd-online.ch
076 418 59 56


