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« Euer neues Leben hat keinen
vergänglichen, sondern ewigen

Ursprung, nämlich das lebendige und 
ewig bestehende Wort Gottes. »

1. Petrus 1,23
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BIBELkUrSE

Gottes Wort bleibt für immer be-
stehen. Auch wenn alles andere 
aufhört. Umso wichtiger ist es uns, 
in die Bibelkursarbeit zu investieren 
und dazu beizutragen, dass Men-
schen Gottes Wort kennenlernen 
können.

Dabei ist die digitale Plattform 
godtime.online mit allen Kursen 
und neuen, zusätzlichen Modu-
len in verschiedenen Sprachen 
ein grosser Segen und für den Ar-
beitsbereich Gott kennenlernen 
zentral. Aber nicht überall auf der 
Welt ist die Abdeckung mit Inter-
net und freier Zugang zu digitalen 
Projekten möglich.

So besteht gerade in Afrika wei-
terhin grosser Bedarf an Papier 
Bibelkurs Lektionen. Viele Tau-
send Menschen studieren so die 
Bibel und lernen Gott persönlich 
kennen. Für die Bibelkurs Teil-
nehmer ist dabei wichtig, dass sie 
auch in einer Bibel lesen können 
und zusätzliche Texte, Abschnit-
te und Parallelstellen nachlesen 
können.

EDITOrIAL 

Wir sind immer 
neu davon be-

geistert, dass Gott 
real erfahrbar ist. 

Unser neues Leben 
mit ihm und durch ihn, hat 

ewigen Wert und seine Worte bleiben 
für immer bestehen.

Das motiviert uns, unsere Arbeit wei-
terzuführen und auch in Zukunft Men-
schen mit Gott zu verbinden.
Seit 60 Jahren tragen wir als Missi-
onswerk den Wunsch Gottes mit, dass 
alle Menschen ihn erfahren, gerettet 
werden und ewiges Leben haben.

Wir sind überzeugt, dass wir einen 
Beitrag dazu leisten, dass christliche 
Inhalte besser verstanden werden 
und dass Menschen entdecken kön-
nen, welche Hoffnung und Kraft im 
Glauben an einen persönlich erlebba-
ren Gott stecken!
So möchten wir dich persönlich fragen, 
ob du uns mit einem Sonderbeitrag 
zum Jubiläum unterstützen möch-
test?

Wir freuen uns von Herzen über jede 
Spende. Insbesondere danken wir 
aber all unseren regelmässigen und 
treuen Unterstützern, ohne welche 
wir unseren Auftrag schon lange nicht 
mehr erfüllen könnten.

Herzlichen Dank.



Aber auch Bibeln sind in einigen Regionen 
und Sprachen eine Mangelware. Wir ver-
suchen immer wieder Papierlektionen und 
Bibeln zu organisieren und den Mitarbei-
tern in Afrika zur Verfügung zu stellen. Aber 
unsere Ressourcen sind begrenzt und für 
einige Regionen ist es zudem kaum möglich, 
Material zu versenden.

Aus Kikwit, in der Demokratischen Republik 
Kongo (DR Kongo) haben wir gerade jetzt 
eine konkrete Anfrage für die zusätzliche 
Unterstützung der Bibelkursarbeit in dieser 
Region erhalten.

Charma Wampie arbeitet dort seit län-
gerem intensiv mit unseren Bibelkursen, 
vorwiegend in Französisch und in Kikongo, 
einer der Nationalsprachen der DR Kongo, 
welche von rund 8 Millionen Menschen ge-
sprochen wird.

Charma schreibt uns folgendes
«In Kikongo gibt es nur eine komplette 
Bibelübersetzung, welche sehr über-
teuert ist. Da die Kurse in Kikongo von 
erwachsenen Personen studiert wer-
den, die nicht Französisch lesen oder 
verstehen, stellten wir vor 2 Jahren ei-
nige Kikongo-Bibeln zur Verfügung. Aber 
wir gaben sie nicht an Einzelpersonen 
ab, sondern haben sie in den Zentren 
oder Kirchen ausgelegt, so dass rund 20 
Studenten, die in der jeweiligen Gegend 
wohnen, die Bibel gemeinsam benutzen 
können. 
So werden diese Bibeln jeden Tag von 
vielen, vielen Menschen benutzt und 
nach zwei Jahren sind diese Bibeln sehr 
abgenutzt, beschädigt, verfallen und es 

fehlen viele Seiten, was das Studi-
um der Bibelkurse sehr schwierig 
macht. 
Es ist daher dringend notwendig, 
die Kikongo-Bibeln zu ersetzen. Zur 
Zeit haben wir 700 Kikongo-Schü-
ler. Wenn wir eine Bibel für rund 
18 Schüler zur Verfügung stellen 
könnten, wäre das eine gute Lö-
sung. Aus diesem Grund sollten 
wir 40 Bibeln kaufen können. Die-
se würden in etwa 1.000 Franken 
kosten. Wenn wir mehr Geld zur 
Verfügung haben, könnten wir na-
türlich die Anzahl der Bibeln erhö-
hen. 

Wir danken euch im Voraus für eure 
Unterstützung, um die Arbeit in der 
Region Kikwit voranzubringen, und 
Gott segne MSD.

Pastor Charma WAMPIE»

Wir hoffen, dass dich das Lesen die-
ses Berichtes berührt hat. Gott wirkt 
und wir haben so viele offene Türen. 
Danke für deine Gebete für diese Ar-
beit. 

Wenn dieses Thema dich 
anspricht und du gerne konkret 

Bibeln, oder Bibelkurse für Afrika 
mitfinanzieren möchtest, sind wir 

für deine Spende sehr dankbar.
Bitte gib dafür als Spen-
denzweck einfach Bibel-

kurs Papier an.



60 JAhrE JUBILäUM MIT 
MSD SOMMErfEST

Gerne laden wir am 10. September zu 
unserem Jubiläumsanlass ein.
im Hintergrund laufen unsere Vorbe-
reitungen und die Organisation auf 
Hochtouren.
Der Anlass wird in Gwatt bei Thun, 
bei der eng mit uns verbundenen FEG 
Gemeinde stattfinden.

Wir geniessen von 10 Uhr bis 17 Uhr 
einen abwechslungsreichen Anlass.
Besucher jeden Alters kommen auf 
ihre Kosten. Es gilt freies Kommen 
und Gehen und es gibt viel Raum für 
Gemeinschaft.

STREET SoCCER
Tobe dich aus, spiele eine Partie 
Streetsoccer und tauche so in die At-
mosphäre eines unserer vielseitigen 
Change Camps ein.

IMAGE FILM
Schaue unseren brandneuen Image-
Film an, lass dich inspirieren von un-
serer Vision und dem Einblick in unse-
re aktuelle Arbeit.

HISToRy
Richte mit uns zusammen den Blick 
in die Vergangenheit, staune über 
das was war und darüber, was Gott 
schon alles gewirkt hat.

QUIZ
Besuche die verschiedenen Posten, 
beantworte die Fragen des Jubilä-
ums-Quiz und gewinne bei der Verlo-
sung einen der Preise.

BIoBLo
Kinder konstruieren kreative Bau-
werke mit den Bioblo-Blöcken, wäh-
rend die Eltern einen Kaffee oder Tee 
geniessen.

FooD
Vom schweizerischen Raclette bis hin 
zur afrikanischen Spezialität geniesst 
du eine leckere Mahlzeit, oder gehst 
direkt zum Dessert…
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ChAnGE CAMpS

Dankbar schauen wir auf die zwei 
Camps zurück, welche in diesem Som-
mer schon stattfanden. Gott hat ge-
wirkt, Menschen an sein Herz gezogen, 
sie verändert und neuen Glauben ent-
facht.

Was für ein Privileg, mit Kindern und 
jungen Menschen unterwegs sein zu 
dürfen und sie dabei zu unterstützen 
und zu fördern, in einem evangelis-
tischen, missionarischen Lebensstil 
zu leben. So durften in einem ers-
ten Kinderlager und einem weiteren 
Fussballcamp viele junge Menschen 
geprägt, ausgerüstet und ermutigt 
werden.

Dabei haben sich einige für ein Leben 
mit Jesus entschieden und andere 
haben Durchbruch erlebt, in Dingen 
welche sie bisher noch davon abge-
halten haben, ganz auf Gott zu set-
zen. Dazu kamen in beiden Camps 
Zeiten für Spiel, Sport und Freizeit 
nicht zu kurz. 

Auch Einsätze auf der Strasse und 
gute Gespräche über den Glauben 
mit Menschen, welchen man bei den 
Aktivitäten begegnete, waren ein 
grosses Geschenk. Sei es nach ei-
nem Fussballspiel, bei einem Besuch 
im Freibad, oder bei einer geplanten 
Aktion auf einem Platz in der Stadt. 
Dieses praktische Ausleben des ein-
fachen und natürlichen Teilen des 
Glaubens, ist ein fester Bestandteil 
jedes Change Camps.  

So gingen am Ende der Camps alle er-
mutigt und mit neuer Hoffnung und 
neuem Glauben erfüllt nach Hause.

Und genau das wünschen wir uns für 
jedes einzelne Camp, welches in die-
sem Jahr noch geplant ist.
Die Informationen zu allen Camps 
sind übrigens auf change-camps.ch 
zu finden.

Danke für jedes Gebet für die 
Vorbereitung und Durchfüh-
rung aller Camps und Einsätze.



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

Jetzt mit TWINT
spenden!

QR-Code mit der
TWINT App scannen

Betrag und Spende
bestätigen

Spenden per TWINT sind ohne Adressangaben 
und können somit von uns nicht verdankt werden. 
Ganz herzlichen Dank für deine Spende und dein 
Verständnis.
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Zu unserem 60 Jah-
re Jubiläum wollen wir 
60’000.- CHF zusätzlich 
zu unseren allgemeinen 
Spenden sammeln.
Die zusätzlichen Spenden wer-
den als Anteil zur Deckung unserer 
Lohnkosten und als Investition zur 
Weiterentwicklung unserer drei Be-
reiche verwendet.

Wir möchten dich persönlich fragen, 
ob du uns mit einem Sonderbeitrag 
zum Jubiläum unterstützen möch-
test? Herzlichen Dank.


