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Rettungsleine Gemeinde
Liebe Spenderin, lieber Spender

Gemeinden waren schon immer eine Rettungsleine für Menschen in 
schwierigen Zeiten. Die Pandemie ist so eine Zeit. Trotz dieser Heraus-
forderungen blicken wir mit Hoffnung und Optimismus in die Zukunft: 
Jesus Christus ist der Grund dafür. 

Jesus sagt: 

“Ich will meine Gemeinde bauen, und die Pforten der Hölle sollen sie nicht 
überwältigen” (Matthäus 16,18). 

Die Gründung der weltweiten Gemeinde ist von Ewigkeit her Gottes 
Ratschluss. In diese Gemeinde, die Jesus durch sein Leiden und Ster-
ben am Kreuz erworben hat, ist er “hoffnungslos” verliebt. Diese Ge-
meinde hat er zu seiner Braut gemacht, und das schon vor Grundlegung 
der Welt. Jemand hat einmal gesagt: “Christus und seine Gemeinde ist 
die grösste Liebesromanze, die das Universum je gesehen hat.”

Freuen Sie sich mit uns, wie Gott die Gemeinden in Meiringen und Alt-
dorf dazu braucht. Menschen versöhnen sich untereinander oder kom-
men aus bisher nicht erreichten Gebieten zum Glauben an Jesus Chris-
tus. Herzlichen Dank für Ihre treue Unterstützung. Sie tragen wesentlich 
dazu bei, dass Gott in unserem Land so wirken kann. 
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Hans-Jörg Rätz
Leiter  Vision Schweiz
hansjoerg.raetz@feg.ch
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Gottes Zubereiten

Wir haben die ersten vier Monate hier in 
Meiringen als ein «Weiterreichen von dem, 
was uns Gott in die Hände gibt» erlebt. 
So viele kleine und grosse Veränderungen 
durften durch Gottes Zubereiten gesche-
hen. Ein Prozess der Versöhnung zwischen 
Menschen mit unausgesprochenen Mauern 

wurde begonnen, 
und Jesus mehrte 
die Freude und Zu-
versicht.

Judith und ich 
wurden herzlich 
willkommen 
geheissen und lieb 
aufgenommen. 
Das erleichtert 
unseren Start hier 
im Haslital und 
unterstützt das 
Weiterreichen 

der guten Nachricht. So dürfen wir mit 
Menschen unterwegs sein, mit ihnen 
gemeinsam unseren Hunger bei Jesus 
stil len und miteinander teilen, was wir 
Gutes empfangen.

Jürg und Judith Stucki
Haslichurch, Meiringen

Gott öffnet Türen

Seit Anfang September läuft ein 
Alphakurs. Wir staunen wie Gott 
uns dadurch Türen öffnet. Wir sind 
sehr dankbar, dass so viele aus der 
Gemeinde mithelfen: Als Gruppenleiter, 
im Küchenteam - oder auch als 
Begleitpersonen der Gäste. Mit allen 

Helfern sind wir 
in diesem Jahr 
eine Gruppe von 
30 Personen. Wir 
sind nun zwei 
Monate miteinander 
unterwegs und 
Beziehungen sind 
entstanden. Schon 
einige Herzen 
wurden von Gott 
bewegt. Ich freue 

mich besonders darüber, dass eine junge 
Frau dabei ist,  die in Amsteg wohnt. Wir 
beten seit einiger Zeit gerade auch für 
den oberen Kantonsteil (ab Erstfeld bis 
Andermatt),  den wir bis jetzt als Gemeinde 
kaum erreicht haben.  Und jetzt öffnet 
Gott da eine erste Tür. Die Frau ist sehr 
offen und hat erste Glaubensschritte 
gemacht. Bitte betet, dass Gott ihre ganze 
Familie erreicht und dass durch sie auch 
weitere Menschen Jesus kennen lernen. 

Tom & Debbie Mauerhofer
Chilä im griänä Hüüs, Altdorf

Liebe Spenderin, lieber Spender! Mich begeistert es, dass wir in Meiringen eine neue Gemeindegründung 
starten konnten, oder dass in Altdorf 30 Personen beim Alphalive-Kurs dabei sind. Ich kann mich noch 
erinnern, dass die Gemeindegründungsgruppe selbst bedeutend kleiner war. Was hat Gott da in den 
vergangenen Jahren wachsen lasse!. Dahinter stehen Menschen, die zum Glauben kamen und jetzt 
als Nachfolger Jesu unterwegs sind. Dafür lohnt sich unser Einsatz, auch mit Spenden. Das sind ja 
nur zwei Beispiele von Dutzenden. Bis Ende November kamen rund 900‘000 CHF zusammen. Die 
Visionen liegen im Moment noch rund 140‘000 CHF hinter dem Budgetziel. Doch wir glauben, dass 
wir es gemeinsam schaffen, dieses Defizit bis Ende Jahr noch aufzuholen. In diesem Sinn danken 
wir Ihnen ganz herzlich, dass Sie weiterhin in die Gemeindegründungsarbeit investieren, damit mehr 
Menschen zum Glauben an Jesus Christus kommen.

Jürg Wüthrich, Leiter Gemeindegründung/Mission FEG Schweiz

Finanzen
Danke für Ihre Spende!


