
langhartAktuell
offizieller freundeSBrief Von JürG & monika

für den msd kalender 2023 durf-
te ich die letzten Wochen, sieben 
inputs zum thema «hoffnung» 
schreiben.
Voller motivation und mit vielen 
guten Gedanken ging ich an die 
arbeit.
doch genau während dieser zeit 
hörten wir alle aus unterschiedli-
chen Quellen von den flutkatast-
rophen in deutschland.
meine motivation zum Schreiben 
war zwar immer noch da, doch 
mit keinen guten Gedanken mehr.

Liebe freunde & beter
kennSt du den SPruch: die hoffnunG StirBt zuletzt? Stimmt daS 
Wirklich? StirBt echte hoffnunG, oder iSt eS nicht Genau die 
hoffnunG, Welche Gott unS GiBt, die unVerGänGlich BleiBt?

So bekam ich nachrichten wie 
zum Beispiel: «erst corona, und 
jetzt diese fluten!» oder «das ge-
samte kellergeschoss, in dem un-
sere Jugend ihr zuhause hatte, ist 
komplett überschwemmt.»
ich fühlte mich wie in der masse 
des Volkes bei Jesu kreuzigung. 
alle Gedanken auf negativ, alle 
schreien irgendetwas durcheinan-
der...
doch halt! einer nicht! einer sah 
Jesus an, nicht das Volk. um ihn 
herum tobte der laute Sturm nicht.

Warum? Welche hoffnung hatte 
der übertäter am kreuz plötzlich?
Ja, genau um das geht es doch! 
den Blick auf Jesus halten. denn 
Jesus ist die antwort auf das Ver-
langen nach einem hoffnungsvol-
len leben! in ihm finden wir frie-
den, halt und eine Perspektive die 
bleibt. 
richtig, deswegen schreibe ich 
diese sieben inputs weiter - jetzt 
wieder mit vielen, guten Gedan-
ken!
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msd Sommerfest

Was für eine Post!

leslie & kate: Gott ist gut!

Gebet: missionspartner werden



msd SommefeSt
Wir laden dich herzlich am 28. & 29. August zum msd SommerfeSt, 
in der WunderSchönen natur im Berner oBerland ein. 
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als wir zu Beginn des Jahres im 
Büro, das erste mal von einem en-
tenrennen geredet haben, hatte 
ich keine ahnung was das ist. ich 
konnte mir darunter überhaupt 
nichts vorstellen.
«ein entenrennen?» Sofort holte 
ich mir meinen freund, Google.
«entenrennen» tippte ich ein. tat-
sächlich da gibt es ein paar infos:
«Ein Entenrennen ist eine Veran-
staltung, bei dem einige Quiet-
scheenten auf einem Gewässer 
um die Wette schwimmen. Die 
Enten werden mit Nummern ver-
sehen. So können die Teilnehmer 
für einen Geldbetrag eine Ente 
adoptieren. Bei Sieg oder guter 
Platzierung der Ente gibt es Preise 
zu gewinnen.»
natürlich lieferte Google auch 
passende Bilder. «nice! eine sehr 
tolle Sache - da freue ich mich 
drauf.»
Was ich aber ganz besonders toll 
finde, ist, dass du und ich an die-
sem anlass uns treffen können. 

Wir können diesen nachmittag 
zusammen geniessen und uns 
gemeinsam freuen, wenn deine 
ente gewinnen wird! freude!
du kannst sogar noch deine 
freunde und nachbarn mitbrin-
gen! dann los: sichere dir jetzt 
den Startplatz einer Gummiente!

ProGrammüBerSicht
ab
15:00 Wurst vom Grill
16:30 Start entenrennen
17:00 Siegerehrung entenrennen

SPonSorinG
die einnahmen fliessen direkt in 
die Projekte godloves.me und 
godtime.online. 

enten StartPlätze
rote ente: chf 100.-
Gelbe ente: chf 50.-

anmeldunG
1. den flyer auf
msd-online.ch/veranstaltungen/ 
herunterladen, ausfüllen und in 
die msd einsenden.
2. oder melde dich bei uns und 
wir füllen den flyer für dich aus.

infoS
alles Weitere findest du auf unse-
re homepage:
msd-online.ch/veranstaltungen/ 
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waS für ein brief!
Wer hat auch Schon mal So eine PoSt 
mit unzähliGen Briefmarken erhalten?

Jürg war in seinen sehr jungen 
Jahren ein begeisterter Briefmar-
kensammler. mit sehr viel liebe 
hat er diese in seinen bunten al-
ben abgelegt und mir immer wie-
der gezeigt.
da ist natürlich ganz klar, dass 
Jürgs herz mit dieser Post extrem 
höher geschlagen hat!

der Brief kam von einem afrika-
ner, der die erste lektion des msd 
Bibelkurses absolviert hatte.
So schön! das bewegt!

kürzlich habe ich von der msd 
in kamerun gelesen, dass sie im 
letzten Jahr mit dem Bibelkurs 
knapp 2.000 menschen erreichen 
konnten. und 15.000 lektionen 
wurden korrigiert!
Was für eine tolle ermutigung!

im letzten monat durften wir le-
sezeichen gestalten, welche auf 
die neue Bibelkursplattform god-
time.online hinweist.
nun sind sie frisch gedruckt im 
Büro eingetroffen und warten da-
rauf, dass sie unter die menschen 
kommen.

Welche hoffnung hatte der über-
täter am kreuz nochmal?
er glaubte, dass Jesus unschul-
dig war. er vertraute, dass Jesus 
ihn nicht vergessen und ihn nach 
dem tode zum ewigen leben 
auferwecken würde.
hast du diese hoffnung auch? 
deine nachbarn? Verwandten? 
deine familie?
die lesezeichen mit einem Bibel-
vers sind eine tolle möglichkeit, 

deinen mitmenschen mit der ein-
zigartigen hoffnung bekannt zu 
machen.

eine ganz andere idee ist immer 
noch unsere farbige und moder-
ne Broschüre.
die ansprechenden inhalte we-
cken das interesse nach mehr 
antworten. Sie leitet am Schluss 
auf die onlineplattform god-
loves.me. diese bietet wöchent-
lich neue impulse aus dem msd 
kalender 2021. ein ideales evan-
gelisationsprodukt für deine Be-
gegnungen mit menschen.

Beide artikel kannst du sehr ger-
ne in unserem Shop bestellen:
https://shop.msd-online.ch/

in Jesus haben wir eine hoffnung, 
die bis zuletzt bleibt. lass uns die-
se hoffnung hinaustragen!
amen!
Be blessed, familie langhart
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ich bin überzeugt, dass wir in einer ganz speziellen zeit leben. ich glaube, dass die biblische 
Gnadenzeit bald abgelaufen ist. Bald kommt Jesus wieder!
darum, lass uns weiter sein reich bauen. Gott braucht dazu viele, verschiedene Gaben. die 
einen stehen an der front und kämpfen für Jesus, andere beten unerlässlich, wieder andere 
benutzen ihre kreativen köpfe, und viele unterstützen finanziell... doch wir alle haben ein 
ziel: menschen mit Gott verbinden!
Möchtest du mit uns an Gottes Reich bauen? konkret unsere missionspartner werden? 
dann melde dich bei uns, wir laden dich sehr gerne zu uns nach mülenen ein oder kommen 
persönlich vorbei, um dir zu erzählen, was Gott tut.

Spenden
missionswerk msd, frutigen
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  Gott iSt Gut!
leSlie und kate Sind Seit BeGinn dieSeS JahreS 
auf der Suche nach einem neuen zuhauSe:

«Wir merken, dass wir aus unse-
rer kleinen zweizimmerwohnung 
herausgewachsen sind. unser 
Wunsch nach einem haus mit 
Garten wird immer stärker.»
Wir schauten uns wahrscheinlich 
über 20 häuser an! das war sehr 
anstrengend.
doch dann standen wir vor die-
sem einem haus und verliebten 
uns sofort. es hatte einfach alles, 
all unsere träume waren hier!
Jetzt waren wir doch noch einmal 
bereit, es zu versuchen, dieses 
haus zu bekommen.
ihr alle ahnt es natürlich bereits: 
nach langem hin und her, ent-
mutigungen, tränen und wieder 
krone richten, kam ein telefon 
vom Besitzer: «Wir möchten mit 
euch Verhandeln.» Wir wussten 

einfach nicht was sagen! es kam 
so überraschend. eigentlich war 
das unmöglich, denn wir waren 
nicht die meistbietenden.

«Warum wir, Gott?»
in unserem grossen Garten hat 
es so einiges an Gemüse, früchte, 
Beeren und sogar Pilze! alles ist 
bereit zur ernte! Gott ist gut, er 
weiss genau was wir brauchen.
Wenn wir jetzt an alle häuser 
zurückdenken, die wir besichtigt 
haben, ist dieses hier bei weitem 
das Beste. Gott wusste das und 
passte auf, dass wir nicht ein an-
deres haus kauften. er wusste 
wie wichtig uns ein Garten ist. er 
hatte den besten in aussicht.
Gott ist gut!


