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«

Lasst uns jede Gelegenheit nutzen,
allen Menschen Gutes zu tun, besonders
denen, die mit uns durch den Glauben
Galater 6, 10
verbunden sind.

»

			

EDITORIAL
Der Text aus einem alten Lied lief
mir in den vergangenen Tagen nach.
«Es eilt die Zeit, die Stunden fliehn, und
niemand hält sie auf.» Wie schnell ist
wieder ein Tag vorbei, ein Monat, ein Jahr
und ein Leben.
Was in diesem rasenden Verlauf
der Zeit als einzige Konstante gleich
bleibt, ist Gott! Und somit auch seine
Aufforderung an uns, als weise Menschen danach zu streben, was er von
uns möchte. Die Zeit auszunutzen
und Gutes zu tun. Wie es im Titelvers
steht. Das tönt so einfach. Fordert
mich aber heraus, zuerst hinzuhören,
was er denn von mir möchte.
Wir haben als Menschen immer eine
freie Wahlmöglichkeit. Ich kann mich
jetzt gerade dafür entscheiden, Gutes
zu tun. Gottes Absicht und sein Herz
bleibt es, Menschen zu lieben, sie für
sich zu gewinnen, sie zu heilen, wiederherzustellen und mit ewigem Leben auszufüllen. In diesem alten Lied
heisst es auch noch: «Komm, eh’ der
letzte Tag versinkt schon ist der Abend
nah, als helles Licht im Dunkel blinkt das
Kreuz von Golgatha.»
Diese Hoffnung, der Blick auf Jesus,
welcher am Kreuz alles für mich gegeben hat, ist eine bleibende Kraft.
Dazu gibt es unendlich viele Gelegenheiten, Gutes zu tun. Menschen zu
dienen, Liebe zu verbreiten, Versöhnung zu leben, Frieden zu suchen und

meinen Nächsten höher zu achten als
mich selbst.
Ich bin so dankbar für alles, was wir
als Missionswerk erleben. Wir haben
ein wundervolles und ergänzendes
Team, wachsende Projekte, viele Anfragen und Gelegenheiten um Gottes
Wort zu verbreiten. Wir erleben Gottes treue Versorgung und sein Wirken.
Und so will ich IHM danken. Immer.
Und für alles! In Epheser 5, 20 werde ich dazu aufgefordert, dass mein
Handeln und meine Haltung immer in
Dankbarkeit enden sollen.

Ich wünsche euch allen eine
besinnliche, dankbare und reich
gesegnete Adventszeit! Gott
schenke uns allen viele Gelegenheiten und Entscheidungen,
Gutes zu tun.
Markus Staub,
Leiter Missionswerk

WILLKOMMEN - RAPHAEL GRAF
Anfang Oktober hat Raphael als Projektleiter godloves.me seine Arbeit bei uns
aufgenommen. Er ist eine Bereicherung
für unser Team und sein Engagement
in diesem Projekt bedeutet für uns eine
grosse Entlastung.
Raphael ist eine interessierte Person,
sehr humorvoll und vielseitig begabt.
Er ist mit Chantal verheiratet, einer
wunderbaren Frau aus Adelboden. Ihr
kleiner, goldiger Sohn erfüllt die junge
Familie mit zusätzlicher Lebendigkeit.
Neben seiner Arbeit bei uns, hat Raphael auch noch eine Anstellung in der
Privatwirtschaft. Dies ergibt eine super Mischung und genügend Aussenbezug, was für eine evangelistische
Arbeit nach unserer Meinung sehr
zentral ist.

stark gewachsen. Auf der Unterseite godloves.me/live sind bespielsweise die Videos zu finden, welche im Spätsommer anlässlich von
vielen Live-Events im Namen von
godloves.me auf verschiedenen Plätzen in Berlin stattfanden. Nach diesem Modell werden zukünftig in Berlin
und an anderen Orten weitere solche
evangelistische Einsätze stattfinden. So wird das digitale Projekt ganz
praktisch und mit vielen Begegnungen auch real erlebbar.

Welch ein wundervoller Zuspruch:
Gott liebt mich! Auf der Website mit
dem Namen godloves.me, stellen wir
aktuelle Inhalte, aber auch die wöchentlichen Kalender-Texte online zur
Verfügung. Das gesamte Projekt ist in
den Bereich «Medien» eingebettet. Für
diesen Bereich haben wir folgende Visionsabsicht formuliert:
« Es ist unser Wunsch, dass Menschen Gott begegnen! »

An verschiedenen Orten konnten wir
mit Partnern, Kirchen und Gemeinden
aus der jeweiligen Region eine Unterseite von godloves.me aufbauen. Diese Seiten sind mit regionalen Inhalten,
Zeugnissen von lokalen Christen und
mit den Kontaktangaben der Kirchen
vor Ort versehen. Solche Unterseiten
sind individuell ausbaubar und vielseitig ergänzbar.

Das Projekt godloves.me hat sich
weiterentwickelt und ist bisher schon

Durch godloves.me können wir wöchentliche Impulse und Inhalte wei-

BIBELKURSARBEIT IN AFRIKA
terverbreiten, über die Zeit des gedruckten Kalenders hinaus. Für das
nächste Jahr empfehlen wir aber auch
weiterhin den herkömmlichen Kalender zum verschenken und verteilen.
Durch die regionalen Unterseiten,
aber auch thematische Seiten wie
godloves.me/hope können wir viele Menschen über das ganze Jahr
immer wieder ansprechen und auf
die vielen guten Inhalte und damit auf
Gott hinweisen.

In vielen afrikanischen Ländern, besteht
in dieser Zeit ein grosser Bedarf an Bibelkurslektionen. Es bleibt damit in dieser schönen und wertvollen Aufgabe
gerade auch finanziell sehr herausfordernd für uns.
Wir brauchen aktuell vor allem finanzielle Mittel, um Tausende von Bibelkurslektionen drucken zu können. Nur
so können die angemeldeten Teilnehmer auch wirklich bedient werden. Als
Beispiel möchten wir hier zwei Länder
oder Regionen besonders erwähnen.
Die Dreistaaten-Region von Bukavu

Wir beten dafür, dass Gott viele
Menschen berührt, für sich gewinnt und dass sie durch die verschiedenen Produkte und Inhalte
eine Begegnung mit Gott erleben.
Raphael hat sich schon sehr gut
eingearbeitet und übernimmt
schrittweise die Leitung für dieses Projekt. Mit allen technischen
Herausforderungen, den vielen
Webseiten und den verschiedenen Sprachen ist er dabei immer
wieder sehr auf Durchblick, gute
Ideen und Weisheit angewiesen.
So danken wir für alle Gebete für
ihn und freuen uns sehr, dass wir
mit ihm einen genialen Mitarbeiter gewinnen konnten.

Mit Sitz in der Stadt Bukavu umfasst
unsere msd Arbeit ein grosses Gebiet
im Osten der Demokratischen Republik Kongo, in Ruanda und Burundi.
Nachdem der verstorbene Ngwata
über viele Jahre die Bibelkursarbeit in
dieser grenzüberschreitenden Arbeit
betreut hat, führt sie sein Sohn Thomas, zusammen mit seinem Freund
Christian weiter. Tausende von Menschen schreiben sich zu den Kursen
ein und wir erhalten ständig Anfragen für mehr Lektionen.

Team zusammen eine gesegnete und
wunderbare Arbeit.

Die beiden jüngeren Männer sind sehr
aktiv, besuchen viele Kirchen und Leiter und stellen die Bibelkurse vor. Die
Nachfrage und der Hunger nach Gottes Wort ist enorm.
Für viele Menschen, welche neu mit
Jesus unterwegs sind, bietet der Kurs
ein wichtiges Fundament für ihren
Glauben.
Demokratische Republik Kongo (West)

In der Region Kikwit findet seit längerer Zeit ein richtiger Aufbruch
statt. Viele Menschen kommen zum
Glauben und eine grosse Anzahl melden sich zu unseren Bibelkursen an.
Charma ist unsere Ansprechperson
vor Ort und macht mit einem ganzen

Die Kirchen schiessen wie Pilze aus
dem Boden. Die Bibelkurse sind ideal
für die vielen Menschen, die jung sind
im Glauben. In den meisten Kirchen
gibt es eine Person, welche die Lektionen sammelt und zur Korrektur ins
msd-Büro bringt. Charma koordiniert
die Arbeit und besucht auch neue Kirchen um die Bibelkurse vorzustellen.
So stellt sich uns immer neu die Frage,
wie wir möglichst effizient und weise die Anfragen behandeln können
und was Gott tun möchte. Wir können und wollen nicht einfach drauflos
drucken und Gelder einsetzten, aber
die vielen Bedürfnisse und den Hunger nach Gottes Wort wollen wir auch
genügend ernst nehmen und wo es
dran ist auch darauf reagieren.

Wenn dieses Thema dich anspricht und du gerne konkret Bibelkurse für Afrika mitfinanzieren möchtest, sind wir für deine
Spende sehr dankbar.
Bitte gib dafür als Spendenzweck
einfach «Bibelkurs Papier» an.
Wir danken für alle Gebete um
Weisheit, Gottes Wirken und seinen Segen.

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

