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« Ich werde nicht aufhören, auf deine 
Hilfe zu hoffen, und dich immer mehr 
loben. Ich will allen Menschen erzählen, 
wie treu du bist. »                   Psalm 71,14&15a

Bestellungen sind im Shop & per Mail jederzeit möglich!
shop.msd-online.ch    I    info@msd-online.ch



HerAUSforderUngen  

Es gibt diese Tage, an welchem alles 
schief zu laufen scheint.
Der Server stürzt ab, das Wetter verun-
möglicht das geplante Programm, die 
Webseite ist nicht mehr erreichbar und 
die eigene Laune will auch nicht besser 
werden. Gott scheint stumm oder weit 
weg zu sein.
 
Genau in diesen Momenten ist unser 
Fokus und unser Fundament heraus-
gefordert. In solchen Zeiten leben wir 
aus dem, was wir in guten Erlebnissen, 
dort wo es reibungslos lief und wo wir 
gut gelaunt waren aufgebaut und be-
halten haben.
Weise Menschen haben die treffende 
Aussage gemacht, dass wir in guten 
Zeiten Vertrauen und ein Fundament 
in Gott bauen, welches dann trägt, 
wenn die Umstände anders sind.

So waren auch wir als Missionswerk in 
den vergangenen Wochen mehrfach 
herausgefordert und auch überfor-
dert. Technische Elemente, welche für 
unsere Arbeit zentral und unverzicht-
bar sind, funktionierten plötzlich nicht 
mehr.
Der zentrale Server war nicht mehr 
zugänglich und auch wenn wir keine 
Daten verloren haben, war die ganze 
Wiederherstellung und Problemlö-
sung sehr aufwändig.
Die neue Webseite godtime.online, auf 
welcher alle Bibelkurse gesammelt und 
aktualisiert angeboten werden kön-
nen, war länger nicht mehr zugänglich. 

Und Bestellungen aus dem Webshop 
wurden uns plötzlich nicht mehr ange-
zeigt und drohten verloren zu gehen.

Wie tröstlich sind dann die Erinne-
rungen an das, was Gott schon alles 
bewirkt hat, das Erzählen und Hoch-
halten von dem was unser Fundament 
ausmacht. Den Fokus auf Gott, auf 
seine Möglichkeiten und seine Zusa-
gen zu richten, lässt uns dann neue 
Hoffnung finden. 
Den Auftrag, sich an Gottes grosse 
Taten zu erinnern, hat Gott schon in 
Urzeiten seinem Volk ans Herz gelegt. 
Besonders in Nöten, Herausforderun-
gen und in Überforderung.
Denn er bleibt derselbe und kann noch 
viel mehr tun, als wir uns vorstellen 
können.

Dazu erleben wir gerade 
dann Zuwendung und be-
sondere Berührung von Gott, 

wenn wir uns verzweifelt und unfähig 
auf ihn werfen.
So ging es auch uns in diesen Schwie-
rigkeiten. Genau dann steckte plötz-
lich eine grosse anonyme Spende in 
einem Kuvert im Briefkasten.
Oder es boten sich Personen zur Mit-
hilfe und zur Problemlösung an.
Das schönste ist, dass Gott aus un-
seren Bruchstücken etwas bewirken 
kann und sich Menschen melden, weil 
sie durch unsere Projekte und An-
gebote angesprochen und von Gott 
berührt wurden. So schrieb uns bei-
spielsweise ein Mann über die Seite 
godloves.me mit folgendem Text an:



sammen mit PRO11, einem Fussball 
Ministry von Campus für Christus in 
Deutschland durchgeführt werden.
So erlebten alle Beteiligten die Berei-
cherung der Gemeinschaft von Chris-
ten aus unterschiedlichsten Kirchen, 
Gemeinden, Ländern und Regionen.
Silvio Zanella, als Leiter der Camp Arbeit, 
baut so ein geniales Netzwerk auf und 
verbindet Christen aus ganz Europa. 

In Münsingen trafen sich um die 20 
fussballbegeisterte junge Männer, 
welche Jesus lieben und durch die Ver-
bindung von Sport und Glauben, Men-
schen für Jesus gewinnen wollen. 

Durch gemeinsames Fussballspiel, 
Training und evangelistische Einsätze 
wurden die Inhalte der Inputs, prakti-
sche Impulse aus Andachten und aus 
dem gemeinsamen Austausch jeweils 
direkt ausgelebt. 

Der Name                                   wurde ein-
mal mehr ganz praktisch umgesetzt 
und das Camp zum verändernden Er-
lebnis für die Teilnehmer.
Es gingen alle ermutigt und mit der ge-
schärften Vision nach Hause, in ihrem 
Umfeld das Evangelium zu teilen und 

«Hallo. Ich bin wirklich auf der Suche 
nach einer persönlichen Beziehung zu 
Gott. Ich habe eine schwere Zeit hinter 
mir und möchte mit Jesus Christus und 
Gott in Verbindung treten.»

Behalte den Fokus auf Jesus, auf 
Gottes Möglichkeiten und ver-
traue ihm in allem.
So trägt das Fundament des 
Glaubens und die Hoffnung auch 
in der Herausforderung.

Im Juli fand das erste Fussball Sommer-
camp statt. Für einige der geplanten 
Camps im Herbst haben wir schon vie-
le Anmeldungen. Die Situation mit den 
Unsicherheiten für die Reisen in andere 
Länder fordert uns weiter heraus.

Was für ein Privileg, dass wir über-
haupt all die Freiheiten und Möglich-
keiten haben, Camps durchzuführen 
und Menschen die gute Nachricht von 
Gottes Liebe weiterzugeben.

Das erste Fussballcamp konnte zu-



in der Kombination mit Fussball Zu-
gang zu Menschen zu haben, welche 
Jesus noch nicht kennen. Die Über-
zeugung, lokale Fussball-Initiativen 
zu starten und dort den Glauben zu 
vermitteln, wurde so multipliziert.

Im Herbst steht mit dem zweiten 
Surfcamp in Nordspanien ein Camp 
mit ähnlichem Charakter in einer an-
deren Sportart an.
Aber auch in neuen Regionen und 
Ländern dürfen Teilnehmer in einem 
Change Camp gemeinsam Gott erle-
ben. So sind ein erstes Camp in Bos-
nien und in Innsbruck geplant.
Dabei bleibt teilweise eine Unsicher-
heit wegen Einreisebestimmungen 
und anderen Faktoren bestehen.

So bitten wir von Herzen um Ge-
bet für Weisheit,  Gottes Führung 
und Bewahrung. Wir glauben 

daran, dass Gott grosse Dinge be-
wirkt und Menschen für sich gewinnt. 
Dass sich angesprochene Personen 
für ein Leben mit Jesus entscheiden 
und Vergebung, Versöhnung und ech-
te Freiheit erleben dürfen.
Wir erwarten die erlebbare Kraft des 
Heiligen Geistes und Gottes Gegen-
wart in jedem Camp, so dass echte 
Veränderung in jedem Einzelnen ge-
schieht. 

Eine Übersicht über die geplanten 
Camps und detaillierte Angaben zur 
Vision dieser Arbeit sind direkt auf 
der Webseite change-camps.ch zu 
finden.

msd Sommerfest

Wir laden herzlich am 28. & 29. Au-
gust, zu einem einfachen msd Som-
merfest, in der wunderschönen Natur 
im Berner Oberland ein.

Kommt, geniesst eine Wurst vom 
Grill, den erfrischenden Bach und 
verweilt mit uns in guter und inspi-
rierender Gemeinschaft.

Als Sponsoring-Event für uns als 
Missionswerk msd, veranstalten 
wir an beiden Tagen ein Gummien-
ten-Rennen.
Die Einnahmen fliessen direkt in 
die Projekte godloves.me und god-
time.online. Zusätzlich werden sie 
zur Deckung unserer Personalkos-
ten eingesetzt.

 
Programmübersicht für
beide tage
ab
15:00 Wurst vom Grill
16:30 Start Entenrennen
17:00 Siegerehrung Entenrennen
Anlass bis ca. 18:00
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Es ist unser Anliegen, dass Menschen 
direkt, ansprechend und einfach Zugang 
zu unseren Bibelkursen erhalten. Dafür 
konnten wir die Webseite godtime.online 
aufbauen.
Zeit mit Gott zu verbringen und ihn und 
sein Wort kennen zu lernen, soll so für 
viele Menschen zum ewigen Gewinn 
werden. 

Der Name godtime.online soll auf 
Zeit mit Gott hinweisen und gleich-
zeitig aufzeigen, dass es auch bei di-
gitalen Kursen auf die Verbindung mit 
Gott ankommt.

Ein Slogan, welcher uns an-
spricht, ist dabei: «time with 
god is a good time!» (Zeit mit 

Gott ist eine gute Zeit). Das wün-
schen wir uns für alle Teilnehmer und 
Besucher dieser neuen Seite.

Jürg Langhart hat als Verantwortli-
cher des Bereichs eine wunderbare 
Arbeit geleistet. Zusammen mit vie-

len Helfern baut er die Seite auf, über-
arbeitet die Inhalte und koordiniert 
das gesamte Projekt.
Wir sind Gott von Herzen dankbar für 
all unsere genialen Mitarbeiter und 
für die Möglichkeiten, welche er uns 
eröffnet.
Die msd Partner in Europa helfen mit, 
dass in ihren jeweiligen Sprachen die 
Kurse erneuert und verbreitet werden. 

In Partnerschaft mit Missi-
onaren in Rumänien konn-
te nun sogar der Bibelkurs 

verwurzelt in Rumänisch übertra-
gen und abschnittsweise vorbereitet 
werden.
Wir beten, dass auch dort viele Men-
schen durch dieses Projekt Gott echt, 
lebendig und persönlich kennenler-
nen dürfen.

Als Werbeträger zu der Seite god-
time.online, konnte Monika Langhart 
schöne Bibelverskarten gestalten, 
welche auch als Lesezeichen geeig-
net sind. Die Rückseite weist dann 
jeweils auf die Webseite hin.
Diese Karten, mit 10 unterschiedli-
chen Bildern und passenden Bibel-
versen, sind bei uns bestellbar.



Missionswerk msd
Grassiweg 3
CH-3714 Frutigen
Telefon +41 (0)33 672 50 10
E-Mail info@msd-online.ch

Spendenkonten
Postkonto Bern 30-26890-3
IBAN CH69 0900 0000 3002 6890 3
SWIFT/BIC POFICHBEXXX
Spar- und Leihkasse Frutigen | 3714 Frutigen
IBAN CH64 0878 4016 2203 9140 7
SWIFT/BIC SLFFCH22XXX

Unser Büro haben wir für Kunden jeweils am dienstag und donnerstag, 
von 8:30 bis 12:00 & 14:00 bis 17:00 geöffnet.

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

Bibelverskarten-Set
10 verschiedene Bibelverskarten
je mit passendem Bild.
Geeignet als Lesezeichen.
Einheitliche Rückseite, welche auf
die Bibelkursplattform
godtime.online hinweist.
Format: 148mm x 51mm

CHF 1.- / Stk.
plus Versandkosten

Online Shop
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neU: Ab September ist der neue Kalender 2022 da !


