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Fröhlich und glücklich stimme ich 
in dieses wunderschöne Lied ein. 
Ja, ein göttliches Halleluja kann 
ich von ganzem Herzen über die-
ses ChangeCamp aussprechen.
Als wir vor einem Jahr ins Missi-
onswerk msd eingestiegen sind, 
durfte ich den Kalender 2022 in 5 
Sprachen gestalten. Jede Woche 
hat der Kalender einen tiefgründi-
gen Bibelvers und ein passendes 
Bild. Auf der Rückseite gibt es ei-
nen kurzen, sehr guten Input. Ich 
las damals jedes Wort und mein 

liebe Freunde & Beter
Monika Langhart. WIR SIND IN DER WuNDERSCHöNEN, WARMEN TOSCANA 
IM FAMILyCAMP. SCHON VON WEITEM HöRE ICH AuS uNSEREM 
GRuPPENZELT EINES MEINER LIEBLINGSLIEDER: ICH RuFE HALLELuJA!

Herz betete für alle Menschen im 
In- und Ausland, welche den Ka-
lender lesen würden.
Jetzt im ChangeCamp darf ich 
diesen Kalender in meinen Hän-
den halten. So viele Gebete sind 
darin verankert, Seite um Seite - 
plötzlich erfüllt es mich mit tiefer 
Dankbarkeit und Liebe.
Nun stehe ich in Piombino vor 
den Briefkästen, es ist so weit! 
Der Kalender darf endlich zu den 
Menschen. Jeden Kalender sehe 
ich noch einmal an und schicke 

mit ihm den Frieden Gottes in die 
Häuser, erst dann lasse ich ihn los.

« Ich rufe Halleluja!
Ja, Gott wird diese Kalender

benutzen, dass Menschen 
zu ihm finden werden. »

INFO
In unserem Shop findest du für 
deine Nachbarn und Freunde, 
diesen Kalender in 5 verschiede-
ne Sprachen:

shop.msd-online.ch/
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entdecke was weihnachtenist.ch
SCHöNE ADVENTSZEIT? ALSO DAS Zu WÜNSCHEN, 
IST JA DOCH ETWAS Zu FRÜH, ODER?

2

Ja, natürlich, das stimmt! Aber 
ich wünsche dir dies heute auch 
nicht, das mache ich dann sehr 
gerne im Dezember. Denn heute 
möchte ich dir mit Begeisterung 
unser Weihnachtsprojekt, weih-
nachtenist.ch vorstellen:

Wie letztes Jahr gibt es auf die-
ser Homepage 25 tägliche, span-
nende Impulse. Zusätzlich wird es 
coole Videos, einfache Bastelvor-
schläge, herausfordernde Fragen 
oder sogar Liedvorschläge zur 
Adventszeit geben. Kurz: Im-
pulse zur Adventszeit für dich, 
deine Familie, Freunde und 
Nachbarn!
Damit du deine Mitmenschen 
einladen und dafür begeistern 
kannst, haben wir dir zwei ein-
malige Weihnachtskunstkarten 
zum Thema Licht, beigelegt. 

Auf jeder Karte hat es zwei weih-
nachtenist.ch Werbungen als 

Logo. Eine auf dem Innenblatt 
und die andere auf der Rückseite 
der Karte.

IDEE
Die Idee ist jetzt, dass du eine 
Weihnachtskarte für einen deiner 
Mitmenschen aussuchst, etwas 
auf das Innenblatt schreibst und 
diese verschickst/verschenkst.
Den Empfängern wird die Karte 
so sehr gefallen, dass sie diese un-
bedingt auch an einen ihrer Lie-
ben senden werden. Sie können 
das Innenblatt mit der Werbung 
behalten (damit sie die Home-
page Adresse nicht vergessen) 
und eigene Worte zur Advents-
zeit auf die Innenseite der Weih-
nachtskarte schreiben.
Ja, und so werden auch seine Lie-
ben mit der Werbung auf der Rück-

seite, auf weihnachtenist.ch 
aufmerksam gemacht.

GEFäLLT DIR DIESE IDEE?
Ja, dann schreibe möglichst vor 
dem 1. Dezember deinen Mit-
menschen eine solche Weih-
nachtskarte.
Du kannst sogar weitere in unse-
rem Shop bestellen:

shop.msd-online.ch/

Nein, dann backe für sie Weih-
nachtsguetzli oder bastle eine 
Kleinigkeit und lege eine passen-
de Weihnachtskarte bei.

« Ganz herzlichen Dank für 
dein Multiplizieren und

Mittragen. Dadurch
werden Menschen

erreicht und mit Gott in 
Verbindung kommen! »

Impulse zur Adventszeit

schöne

Adventszeit

innenseiten
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Was ist meine 
leidenschaFt und 
BeruFung in der 
ich gott gross 
machen kann?
Samira Langhart. DIESE FRAGE STELLE ICH MIR ZuRZEIT 
SEHR HäuFIG uND LEIDER SCHWINGT GLEICHZEITIG 
AuCH IMMER DER FINANZIELLE ASPEKT MIT.

Gott hat mich immer versorgt und 
wird es auch in Zukunft, aber wir 
stellen uns dies vielleicht manch-
mal etwas anders vor.

Ich wollte schon lange den Job 
als Malerin aufgeben. Nicht weil 
ich den Beruf nicht mag, sondern 
weil der umgang auf der Baustel-
le nicht einfach ist.
Es war sehr schwierig unter die-
sem Druck meiner Leidenschaft 
als Malerin so nachzugehen wie 
es Gott in mich gelegt hat.
Dennoch wollte ich nicht ein-
fach kündigen. Aber genau das 
wünschte sich Gott von mir.
Er hat mir dabei geholfen, indem 
ich ein Ziel bekam an der Chri-
schona in Basel Theologie und 
Musik zu studieren. Bei den Auf-
nahmeprüfungen hat Gott aber 
klar zu mir gesprochen, dass die-
ses Studium nicht sein Plan für 
mich sein wird.
Was sollte ich jetzt machen? Zu-
rück auf die Baustelle wollte ich 
sicher nicht!
und Gott antwortete: Heute bin 
ich 40 % im Missionswerk msd 
in Frutigen, als Filmproduzentin in 
völlig unterschiedlichen Projekten, 
angestellt. Siehe zum Beispiel die-
ses Entenrennen Projekt.

Ich kann mit diesen Filmen Men-
schen bewegen, Jesus näher ken-
nenzulernen. Genau das, was ich 
mir so sehnlichst wünsche und 
Gott mir die Begabung und das 
Interesse dafür geschenkt hat.

Anfang dieses Jahr hat Josia für 
mich eine Homepage gestaltet. 
Dadurch kann ich meine Lei-
denschaften zum Beruf machen 
und mehr Menschen erreichen! 
Falls du mehr darüber wissen 
möchtest, schau einfach mal auf 
moveshot.ch vorbei.

« Gott ist unglaubliches 
am Bewirken: gestern, 
heute und morgen!

Seit meiner Kündigung 
kann ich meinen Leiden-
schaften nachgehen und 
bin so glücklich darin! »

Ich weiss nicht, was Gottes Wege 
in der Zukunft sein werden, den 
finanziell ist es menschlich gese-
hen unmöglich, aber ich vertraue 
darauf, dass Gott einen Plan und 
eine perfekte Lösung bereithält.

innenseiten



4

Halleluja, ich danke Gott, dass ich diese Kalender in Italien verteilen durfte. Ich weiss, Gott 
hat damit grosses vor. Wir beten dafür!

Bete für deine Familie, Freunde und Nachbarn. Ich glaube daran, dass Gott dir liebe Men-
schen ans Herz legen wird, welchen du weihnachtenist.ch weiter geben kannst.

Gott hat einen guten Plan für Samira. Auch für dich! Dafür danke ich Gott.

Wir wünschen uns, dass aus den Kontakten zur Bibelschule in Rom, eine Zusammenarbeit 
beim italienischen Kurs entsteht. Wir beten weiter, für die Bekanntmachung der Bibelkurse.

Herzlichen Dank für all dein Mittragen - Gott sei mit seinem Frieden mit und über dir!

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

Volterra!
Jürg Langhart. IM FAMILyCAMP DuRFTE ICH AN DEM 
EINSATZ IN VOLTERRA MIT DABEI SEIN. 

Wir dienten der Stadt und befrei-
ten die Treppen bei der Porta di 
Docciola von unkraut. Siehe auch: 
godloves.me/it/attivita-di-pulizia-2/

Danach waren wir bei der klei-
nen Gemeinde Volterra zum Es-
sen eingeladen. Dabei lernte ich 
auch Giovanni und Emmanuel 
kennen. Sie waren hocherfreut 
zu erfahren, dass geplant ist, den 
italienischen Bibelkurs neu zu be-
arbeiten.
Sofort kam der Gedanke, ob Stu-
denten des Bibelseminars in Rom 
ein Praktikum bei der msd machen 
könnten mit dem Ziel, den italieni-
schen Kurs sprachlich zu überarbei-
ten. Sie haben guten Kontakt zum 
Seminar und wissen, dass zwei der 
Studenten Deutsch sprechen!

Ich bin sehr gespannt, was der 
Herr vorhat. Wir haben in Italien 
im Moment noch keine Nachfol-
gelösung für den ausscheidenden 
Verantwortlichen für die Korrek-
tur der Bibelkurse. Eine Zusam-
menarbeit mit der Bibelschule ist 
daher sehr interessant.

Die Entwicklung bei den Bibel-
kursen ist erfreulich. Mit den Bi-
belgesellschaften stehen wir kurz 
vor dem Abschluss einer Verein-
barung zur kostenlosen Nutzung 
der Übersetzungen in den Spra-
chen unserer online Kurse.

Übrigens die Bibelkurse auf 
godtime.online, kannst du jetzt 
mit Lesezeichen in Deutsch be-
werben: shop.msd-online.ch/

Aussenseiten


