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Generationenprojekt
Kürzlich sah ich eine Dokumentation über eine Familie, die seit Generationen von der Waldbewirtschaftung 

lebt. Ich fand es faszinierend, wie in dieser Familie generationenübergreifend gedacht und gelebt 

wird. Die jetzige Besitzerin des Unternehmens «erntet» jetzt die Bäume, die ihr Grossvater 

gesetzt hatte. Sie pflegt die Bäume, die ihr Vater pflanzte. Und sie setzt neue Bäume, die 

wohl ihre Enkel dann fällen werden. Wow, was ist das für eine Perspektive in unserer 

schnelllebigen Welt. 

Ist das nicht eine gesunde Reich Gottes-Perspektive? Gemeindegründung ist zwar auf  

der einen Seite Tagesgeschäft wie die Waldbewirtschaftung auch. Doch durch Gemeinde-

gründung wächst etwas heran, was noch in Generationen nachwirkt. Die Gemeinde, die wir 

1991 gründeten, feierte diesen Herbst ihr 30-jähriges Jubiläum. Einige aus dem Gründungsteam  

sind in der Zwischenzeit verstorben. Doch die Kinder von vielen, die zum Glauben kamen, prägen  

heute die Gemeinde mit. Sie profitieren davon, dass eine kleine Gruppe den Mut hatte, eine neue 

Gemeinde zu gründen. Sie profitieren davon, dass viele in der Schweiz uns als Gemeindegründer mit Gebet und 

Spenden unterstützten, damit dies Realität werden konnte. Ist das nicht eine unglaublich lohnende Investition? 

Ich liebe es, Teil von diesem Generationenprojekt zu sein und so viele Menschen mitprägen zu dürfen. Sind Sie 

auch schon Teil von diesem Generationenprojekt «Gemeindegründung»? 

Liebe Partnerin, lieber Partner 
in Gemeindegründungen!
Emmanuel Kessely aus der Gemeindegründung in Lens (F) schreibt: «Loïc unser Sohn hat 3–4 Jugendliche (Klassen-

kameraden) die mit ihm die Bibel studieren. Einer von ihnen hat sich im Sommer bekehrt, und sein Leben verändert 

sich so, dass auch die anderen diese Veränderung erleben wollen.

Ganz kürzlich hat sich Alexandre, ein 30-jähriger Mann, mit dem ich seit September Bibel studiere, zu Jesus bekehrt. 

Es ist erstaunend, wie Gott plötzlich die Herzen eröffnet». Dies ist nur möglich durch Ihre Unterstützung und Part-

nerschaft. Danke!

Der Dezember ist für uns immer der spannungsreichste Monat. Seit 9 Jahren trage ich die Hauptverantwortung für 

die Finanzen der Visionen. In dieser Zeit erlebten wir die Treue Gottes immer übermässig zum Jahresende und wir 

konnten mit ausgeglichener Rechnung die Jahre abschliessen, auch wenn wir für bestimmte Zwecke auch Rücklagen 

auflösten. 

So hoffen wir auf ein 
weiteres Wunder zu 
diesem Jahresende und 
Sie können als Spenderin 
und Spender ein Teil 
dieses Wunders sein. 

Ganz herzlichen Dank helfen Sie mit, 

dass mehr Menschen in der Schweiz 

und Europa zum Glauben an Jesus 

finden und für ewig gerettet werden.
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