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« Ich vertraue euch Gottes Schutz an und der Botschaft von seiner Gnade. Sie allein hat die Macht,
euch im Glauben wachsen zu lassen und euch
das Erbe zu geben, das Gott denen zugesagt hat,
die zu ihm gehören.

»

			

Apostelgeschichte 20,32

ermutigung
Tief berührt und sehr begeistert schauen
wir auf viele Camps zurück, welche in
den vergangenen Wochen stattfanden.
Gemeinsam Gott zu erleben, ist ein grosses Privileg.
Deshalb ist uns als Missionswerk dieser Arbeitsbereich auch so wichtig.
Wir wollen nicht nur Material und
Webseiten zur Verbreitung des Evangeliums erstellen und verfügbar machen. Es ist uns ein Herzensanliegen,
auch persönlich und praktisch einen
evangelistisch-missionarischen Lebensstil zu pflegen und in unserem
Glauben zu wachsen.
Als Mitarbeiter sind wir deshalb immer
wieder an Einsätzen und in Camps
beteiligt. So durften wir auch in den
vergangenen Wochen wieder gemeinsam mit weit über hundert anderen
Menschen in Italien, Österreich, Spanien und der Schweiz unterwegs sein.

Dabei hat Gott viel bewegt und gewirkt. Es haben sich Personen für Jesus entschieden, mit vielen Personen
durften wir beten, lokale Christen
wurden enorm ermutigt und viele Beziehungen wurden vertieft. Dazu erlebten wir Gott in praktischem Dienen,
in tiefen Worship-Zeiten, im Lesen
und Vertiefen von Gottes Wort, durch
das Ausleben der verschiedenen Geistesgaben und durften zudem auch
wieder einige Taufen feiern!

Wir danken für alle Gebete für diese Zeit und für die finanzielle und
praktische Freisetzung für die
Camps.
Nun beten wir weiter für all die Teilnehmer und die Christen vor Ort.
Gott ist treu und wird in den Regionen der Einsätze und Camps
weiter wirken, Menschen zu sich
ziehen und auch an neu Entschiedenen und an uns allen weiter
dranbleiben und uns im Glauben
wachsen zu lassen.

Entdecke was

Entdecke weihnachtenist.ch

Auch wenn der Herbst einzieht, scheint
es noch etwas früh zu sein, um an Weihnachten zu denken. Aber um das Projekt
weihnachtenist.ch bei unseren Freunden bekannt zu machen, braucht es diesen Vorlauf.

Seit ein paar Jahren dürfen wir mit
weihnachtenist.ch eine Webseite und
Soziale Medienkanäle mit Inhalten zur
Adventszeit und zu Weihnachten anbieten.

Impulse zur Adventszeit

Auf dieser Webseite gibt es 25 tägliche, spannende Impulse.
Zusätzlich wird es Videos, einfache
Bastelvorschläge, herausfordernde
Fragen oder sogar Liedvorschläge zur
Adventszeit geben.
Diese täglichen Impulse kann man
sich auch als Mail abonnieren. Dazu
werden sie auch über Social Media gepostet.

weihnachtenist.ch
Es sind Impulse zur Adventszeit
für jede Person, für die Familie, für Freunde und Nachbarn!

Als Werbeträger haben wir vier unterschiedliche Weihnachtskunstkarten
zum Thema Licht gestaltet.
Künstler haben in ihrem eigenen Stil
und fragend vor Gott ein Bild gemalt,
welches nun als Faltkarte mit einem
beschreibbaren Einlegeblatt genutzt
werden kann.
Auf jeder Karte hat es mehrere Hinweise auf weihnachtenist.ch.

Eine Weihnachtskarte haben wir hier
beigelegt. Diese kann weiterversendet oder auch persönlich genutzt
werden.
Die anderen Sujets und weitere Karten sind in unserem Webshop verfügbar, sowie per Mail oder auch per
Telefon bestellbar.

Weihnachtskarten
Bunte Häuser
Schneemann
Goldsprenkel
Friedenslicht

Alle Weihnachtskarten sind 210 x
105mm gross, haben ein Einlegeblatt
mit einem Bibelvers und ein passendes Couvert.
CHF 1.00 / Stk., plus Versandkosten

Danke für jedes Gebet für dieses
Projekt. Wir glauben, dass Gott
viele Menschen durch die Karten
und besonders durch die täglichen Impulse ansprechen und für
sich gewinnen wird.
Es ist unser Wunsch, dass wir
alle neu verstehen und entdecken können, was Weihnachten
ist.

«Gibt es auch etwas, was man den
Menschen während der Adventszeit
auf den Strassen verteilen kann?»
Mit Freuden stellen wir hier, neben
unseren
wunderschönen
Weihnachtskarten eine weitere Idee vor:
Eine Holzrondelle als Kerzenhalter
und zwei passende Kerzen sind in
einem Säcklein verpackt. Dazu eine
adventliche Karte, welche auf die
Homepage weihnachtenist.ch hinweist.
Diese liebevollen Kerzensäckli sind
sehr praktisch zum Verteilen auf der
Strasse, am Bahnhof, im Dorf oder
Quartier...
Bei Interesse für die Nutzung dieses
Produktes an einem Einsatz, darf
man gerne mit uns Kontakt aufnehmen.
«Ja klar! Lass uns mit diesen Adventssäckli ins Dorf gehen und Menschen
auf weihnachtenist.ch einladen.»

Zu dieser Variante haben wir uns entschieden, weil eine Neuproduktion
vom Termin her unmöglich gewesen
wäre und der Fehler erst nach der
Auslieferung in alle Länder und Depots festgestellt wurde.
Eine Vernichtung der gesamten Produktion wäre in verschiedenster Hinsicht unverhältnismässig gewesen.
Wir stehen als Menschen und besonders auch als Christen in Verantwortung, schonungsvoll und vernünftig
mit Ressourcen und Spendengeldern
umzugehen.

Kalender 2022
Seit vielen Jahren können wir die Kalender verborgene Schätze in diversen
Sprachen anbieten. Die wöchentlichen
Texte und Bibelverse tragen Gottes Gedanken und sein Wort zu vielen Menschen.
Leider müssen wir Ihnen mitteilen,
dass sich bei der Kalenderproduktion 2022 ein irreparabler Fehler eingeschlichen hat. Bei allen Kalendern
steht zuvorderst und zuhinterst das
innere Deckblatt auf dem Kopf!
Um den «Schaden» in Grenzen zu
halten liefern wir Ihnen einen zusätzlichen Flyer, der darüber gestülpt
werden kann. So kann der Kalender
auch aufgehängt werden und der
wichtige Bibelvers, kann richtig stehend gelesen werden.

Wir gewähren Ihnen deshalb gerne
10% Rabatt für diesen Kalender.
Falls Sie trotzdem den Normalpreis
einzahlen, sind wir natürlich besonders dankbar. Danke, wenn Sie mit
uns lösungsorientiert unterwegs
bleiben.
Alle Inhalte sind ohne Mangel und
vollständig gedruckt und verfügbar.
Und so sind wir glücklich, dass die
Hauptsache, die Botschaft welche
transportiert werden soll, nicht davon betroffen ist.

Ihnen danken wir für das Verständnis.
Viel Freude und Mut beim Weitergeben der Kalender und viele
gute Erlebnisse mit Gott!
Er ist mit Ihnen.

Online Shop

Kalender «Verborgene Schätze»

Bibelvers mit passendem Bild wird durch
wöchentlichen Input auf der Rückseite
des Kalenderblatts ergänzt.
Format A6

CHF 2.00 / Stk. CHF 1.80 / Stk. -10%
Mengenrabatt ab 40 Stk.
CHF 1.00 / Stk. CHF 0.90 / Stk. -10%
plus Versandkosten

Wir gewähren Ihne
n aufgrund eines
Produktionsfehler
Rabatt für diesen
s gerne 10%
Kalender. Falls Si
e
trotzdem den Nor
einzahlen, sind w
malpreis
ir natürlich besond
ers dankbar.

Bestellungen sind im Shop & per Mail jederzeit möglich!

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 & 14:00 bis 17:00 geöffnet.
Telefonisch sind wir reduziert erreichbar +41 (0)33 672 50 10

Spendenkonten

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

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

