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Danke, dass du zum Team gehörst!   

Über den Jahreswechsel hat mich das Wort aus Klg 3:21-24: «Ich will mich an etwas anderes erinnern, damit
meine Hoffnung wiederkommt: Von Gottes Güte kommt es, dass wir noch leben. Sein Erbarmen ist noch ni-
cht zu Ende, seine Liebe ist jeden Morgen neu und seine Treue unfassbar groß. Ich sage: Der Herr ist mein
Ein und Alles; darum setze ich meine Hoffnung auf ihn.” begleitet und ermutigt. 
Das letzte Jahr hat persönlich und auch als Gemeinde Momente gebracht die nicht ganz einfach waren, aber
die Treue und Güte Gottes überstrahlt alles. 

Rückblick
In den letzten Monaten des Jahren haben wir schöne Momente erlebt:
Wir durften die erste Hochzeit in unseren Räumlichkeiten feiern, Renato & Violeta haben sich vor Gott und
den Menschen das Jawort gegeben. Für viele ihrer Verwandten war es das erste Mal, dass sie eine evangeli-
sche Kirche betraten. 

Die Primarschüler hatten ihren ersten Plausch- und Gemeinschaftsabend und waren hell begeistert darüber.
Am 7. Februar ist bereits die zweite Ausgabe geplant. Wir wollen ihnen die Gelegenheit geben als Gruppe zu
wachsen und sich auch ausserhalb der Sonntage zu treffen. Bei unseren aktuellen Teenies ist das leider nicht
geschehen, aktuell kommen sie kaum mehr zur Gemeinde und haben auch keinen Kontakt untereinander. Das
stimmt uns und ihre Eltern sehr traurig, wir beten für sie. 

Einsatz mit dem Tour-Team der Allianzmission Deutschland
Ein anderer Höhepunkt war der Besuch des Tour-Teams, sieben
junge Menschen die  gerade eben die  Matura  bestanden haben
und nun nein Jahr einen Missionseinsatz machen. Sie haben auch
bei  uns  eine  Etappe  eingelegt.  Gemeinsam haben wir  mit  dem
Ortsverein  zusammen gearbeitet  und einen Park  gesäubert.  Für
den Vorsitzenden war  das  ein  riesengrosses  Zeugnis.  Sie  haben
auch einen Film mit einer Drohne gedreht die unser Einsatzgebiet
von  oben  zeigt.                                                                                  
Durch das schlechte Wetter (wir konnten teilweise nicht draussen arbeiten) bekamen wir über diesen Ortsver-
ein die Möglichkeit im Pflegeheim einen Vormittag zu gestalten. Wir haben offene Türen und Herzen ange-
troffen, die zuständige Aktivierungstherapeutin und auch die Heimleiterin haben uns gebeten wieder zu kom-
men. Der Einsatz war von allen sehr geschätzt. 



Besuch aus Sumiswald
Ein anderer Höhepunkt war das Wochenende zusammen mit der FEG Sumiswald. Gemeinsam machten wir ei-
nen Einsatz am Markt, einen Ausflug nach Mailand und nahmen uns Zeit für das Gebet. Den Abschluss bildete 
der gemeinsame Gottesdienst mit Lebensberichten und das Mittagessen zusammen mit der Gemeinde. Diese 
Geschwister haben uns als Leiter, wie auch die Gemeindeglieder, sehr ermutigt. 

Weiterbildung
Ein persönliches Highlight am Jahresende war für mich eine Weiterbildung in Barcellona. Sie gehörte zu einem
Jahresprogramm für Leiter von christlichen Organisationen. Normalerweise treffen wir uns per Skype, einmal 
pro Jahr ist eine Retraite geplant. Durch Streiks wurde mein Rückflug gestrichen und so bekam ich einen Tag 
«geschenkt» in dem ich diese wunderschöne Stadt, zudem bei herrlichem Wetter, erkunden konnte. :-) 

Jahresabschluss und Neustart
Im Dezember boten wir zwei Kreativ- Abende für Frauen an, in beiden Gelegenheiten waren Freundinnen da-
bei die sonst die Gemeinde nicht besuchen. So auch an der Silvesterfeier hatten wir auswärtige Gäste. 

Das neue Jahr haben wir mit einer Gottesdienstserie zum Jahresthema begon-
nen. Der Jahresvers aus Lukas 10:27 »Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem
Herzen, mit ganzem Willen und mit aller deiner Kraft und deinem ganzen Ver-
stand! Und: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst!« wird uns in den nächs-
ten Monaten begleiten. Wir wollen vermehrt lernen diese Verbindung zu Gott, 
den Mitmenschen und nicht zuletzt zu uns selber zu pflegen und daraus Frucht 
wachsen zu sehen. 

Gerade habe ich den Jahresauszug der Gaben bekommen, die für mich und die Arbeit hier in der Groane ein-
gegangen sind, ich bin so sehr dankbar für die Versorgung die ich erleben durfte und dass viele von euch dar-
an beteiligt waren. Vielen herzlichen Dank dafür!

Danke, dass wir auch im Jahr 2020 gemeinsam unterwegs sein können, der Herr segne Dich!

Gebetsanliegen:
31. Januar: Time-out Männerabend
7. Februar: Gemeinschaftsabend der Sonntagssschüler
• In der Bundesleitung sind wir aktuell sehr gefordert in der Suche nach einem neuen Präsidenten. Der bis-

herige ist pensioniert worden und in die Schweiz zurückgekehrt. Die Wahl wird am 1. Juni an der Delegier-
tenversammlung stattfinden. 

• Wir beten weiterhin für Verstärkung unseres Teams hier. Einerseits beten wir für reife Familien die in die 
Gegend umziehen und in der Gemeinde mithelfen wollen wie auch Vollzeiter. Nun hat sich eine Tür aufge-
tan und ein junges Paar bereitet sich auf den Dienst vor. Das ist aber erst für das Jahr 2021 vorgesehen. 

• Am 18. Januar hatten wir in unseren Räumlichkeiten eine sehr gesegnete regionale Schulung für Mitarbei-
tende im Kinderbereich. Es waren Geschwister aus sechs Gemeinden im Umkreis mit dabei. Wir beten da-
für, dass sie das Gelernte nun gut in ihrem Dienst integrieren und umsetzen können. 
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