
jekt – so Gott will – später realisieren. 

Ich musste also seit September Arbeit 

suchen und Gott hat vorgesorgt. Ein 
Freund der Gemeinde (EEM*), der ein 

kleines Maler-Gipser-Geschäft hat, 

konnte ge-

nau zu je-
nem Zeit-

punkt Ver-

s t ä r k u n g 
brauchen. 

Zum ersten 
Mal in mei-

nem Leben 

habe ich so 
auf einer 

B a u s t e l l e 

gearbeitet 

und dies bis 
im Dezember. Von Dezember bis En-

de Juni habe ich für die Internetseiten 

des Sportgeschäfts ‚FashIon Sport‘ 
gearbeitet. Wir haben 3 Homepages: 

Dailysport.ch, sportdistribution.ch 

und dailyfitness.ch). 

 

Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus  

- Dass Gott uns Weisheit 

gibt, um Kontakte zu 
knüpfen mit den Be-

wohnern des Quartiers. 

- Dass Lionel eine Anstel-
lung als Fitness-

Instrukteur findet 

- Eine 40%-Stelle für Va-

lérie in Sion oder in der 

näheren Umgebung.  

- Für Leute, die sich im 

Projekt einsetzen. 
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(And all the tribe G)(And all the tribe G)(And all the tribe G)   

lung und die Lebens-

freude unserer Kinder. 

- Die Tür, die uns Gott 

geöffnet hat in Sion. 

- Die Geburt von Noah. 

Anliegen zur Fürbitte  

- Dass Noah bald durch-

schläft und dass Gott 

Valéries Kräfte erneuert. 

- Dass der Umzug, die 

Vorbereitung und das 

Einrichten gut verlaufen. 

Agenda 

- Umzug nach Sion am 

20. Juli 

- Arbeitsbeginn in Sion:  

1. August 

- Einsetzungsgottesdienst 

in Sion: 11. August um 

09h30 (rue de la Blan-

cherie 17, 1950 Sion)

Dankesanliegen  

- Die gute Gesundheit, 
die gesunde Entwick-

Danke fürs daran denken 

* Kleines Lexikon 

EEM = Église Évangéli-

que de Montreux 
(unsere Gemeinde) 

www.eemontreux.ch 

Fitspro =  eine Ausbil-

dungsstätte, die in den 

Bereichen Fitnesscoach 
spezialisiert ist (in Mies, 

in der Nähe von Genf). 

www.fitspro.ch 

Chrischona = Gemein-
debund zu dem die 

EEM und die Gemein-

de von Sion gehören 

www.chrischona.ch 

Juli 2013 
Freundesbrief von  
Familie Gimelfarb 

(bald) Missionare in Sion (VS)  

Achtung, fertig, los !...  

Familiennachtichten 

Liebe Freunde,  

Seit einiger Zeit habt ihr keine Neuig-

keiten von uns erhalten. Dies tut uns 

leid. Seit letztem Sommer sind so viele 
Dinge passiert. 

Um es zusam-
menzufassen: 

Gott hat alle 

T ü r e n  ge -
schlossen, mei-

ner Idee ent-

sprechend als 

„Jung“prediger 

ein Praktikum 

in einer Ge-

meinde zu ma-
chen. Was die 

„Juden für Je-

sus“ anbetrifft: Diese Arbeit liegt mir 
nach wie vor am Herzen. Doch ge-

meinsam (Valérie und ich, sowie auch 

die Mission) haben wir den Schluss 
gezogen, dass die Zeit nicht reif ist 

dafür. Vielleicht wird sich dieses Pro-

http://www.dailysport.ch
http://www.sportdistribution.ch
http://www.dailyfitness.ch
http://www.eemontreux.ch
http://www.fitspro.ch
http://www.chrischona.ch


Valérie, ihrerseits, hat ihre Arbeit im Vinorama (ein 

Zentrum fürs Entdecken und Probieren der Weine 

aus Lavaux) in Rivaz im März wieder aufgenom-

men und wenn sie sich nicht mit Protokollen die 

Zähne ausbeisst, geht alles gut.   

Zudem kann sie auch wieder etwas Sport treiben 

(Triathlon), was ihr sehr gut tut. Doch die unter-
brochenen Nächte ermüden sie sehr. 

Bitte betet dafür, dass Gott ihr die nötige Kraft gibt. 

Unsere Zukunft 

Nach langem Warten, während welchem Gott 

mich (uns) geschult hat, geduldig zu sein und ihm 
zu vertrauen, hat sich die Zukunft geklärt. Im Au-

gust werde ich beginnen, in Sion eine französisch-

sprachige Gemeinde aufzubauen. Zur Zeit gibt es 
dort nur eine deutsch-sprachige Gemeinde im 

Quartier ‘ la Blancherie’  (ein Quartier von grossen 

Wohnblöcken gleich hinter dem Bahnhof). Diese 
Gemeinde möchte etwas auf Französisch begin-

nen und hat mir diese Aufgabe anvertraut. Am 20. 

Juli werden wir umziehen. Wir werden im Haus 
wohnen, das der Gemeinde gehört. Im Erdge-

schoss ist der Gottesdienstraum und im ersten 

Stock liegt unsere Wohnung. Hier findet ihr die 

Beschreibung des Projektes, das auf vier Jahre hin-
aus geplant ist. Mein Einsetzungs-Gottesdienst ist 

am 11. August um 9h30. 

Im Moment kann ich noch nicht sagen, was wir ge-

nau gründen werden. Mir liegt es sehr am Herzen, 

die Menschen zu sehen, die Gott auf unsern Weg 
stellt und dann gemäss ihren geistlichen Bedürfnissen 

eine Gemeinde oder eine Hausgemeinde gründen.  

Danke, wenn ihr dafür betet, dass wir wirklich die 

Weisheit haben, um zu erkennen, wie wir mit den 

Leuten des Quartiers und darüber hinaus Kontakt 

knüpfen sollen. 

Ein anderes Gebetsanliegen ist, dass wir als Team 

funktionieren sollten – zusammen mit einem 

Für eine Spende: PC 19-10146-2 Verein Chrischona Gemeinden Schweiz, Chrischona Gemeinde Sion, 1950 Sion 
IBAN : CH68 0900 0000 1901 0146 2 Swift (BIC): POFICHBEXXX  Vermerk: Lohn Lionel Gimelfarb 

DAS grosse Ereignis der vergangenen Monate war 

natürlich die Geburt unseres dritten Sohnes Noah 

Jérémie am 3. Dezember. 

Er hielt uns während den letzten paar Monaten 

ganz schön in Atem. Doch er gedeiht prächtig (er 

wiegt jetzt mehr als 7kg und misst 65 cm). Er dreht 

sich schon vom Rücken auf den Bauch und umge-
kehrt und langsam, aber sicher beginnt er auch, 

sich fortzubewegen. Am meisten sehnen wir uns 

danach, dass er durchschläft. Im Moment wird er 
meistens zwischen 20h und 21h gestillt, nochmals 

zwischen 1h00 und 2h00 dann am Morgen wieder.  

Marc (5-jährig) hat im August den Kindergarten be-

gonnen und dies gefällt ihm sehr. Seit dem zweiten 

Semester geht er 3 ganze Tage und einen Morgen 
pro Woche zur Schule. Dies bringt für Valérie viel 

Begleiten mit sich: Bis zu 4-mal hin und zurück. Er 

mag es sehr, sich auszutoben. 

Luca (3 Jahre) spielt oft mit seinem grossen Bruder 

und beherrscht sein Velo ohne Pedalen immer besser. 

Er spricht 

e rs taunl i ch 
gut für sein 

Alter, ist vif 

und wissbe-

gierig. Er ver-
bringt viel 

Zeit damit, 

Bücher anzu-
sehen oder 

Spiele zu ma-

chen. 

 

 

 

 

 

 Ferien mit dem Triathlon-Klub in Spanien 

http://lavaux-vinorama.ch/
http://vali-lio.ch/Projet_Missionel_Sion.pdf
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deutschsprachigen Prediger, doch dieser wurde noch nicht gefunden. Für den Moment hat die Leitung 

von Chrischona Schweiz entschieden, dass ich mal allein beginnen soll. Wir wissen noch nicht, wie mein 

Einsatz in der deutschsprachigen Gemeinde genau aussehen wird. Nächste Woche werden wichtige Ent-

scheidungen gefällt. Falls ihr mehr über das Projekt wissen wollt, wendet euch doch an uns. 

In diesem neuen Dienstabschnitt brauchen wir mehr denn je treue Leute, die uns zur Seite stehen. 

- Zuallererst Menschen, die für das Projekt beten (sie werden regelmässig Gebetsanliegen per Mail oder 
SMS bekommen). 

- Dann werden wir wieder Menschen brauchen, die uns finanziell unterstützen (wir sollten zu 10% von 
Freunden unterstützt sein, den Rest wird von der deutschsprachigen Gemeinde übernommen). 

- Schliesslich liegt es uns am Herzen, ein paar Leute zu finden, die von Gott berufen, bereit sind, ins Wallis 
zu ziehen und sich – je nach Zeit und Gaben - fürs Projekt einsetzen.  

Falls ihr euch an unserer Seite einsetzen möchtet, wären wir euch dankbar, wenn ihr den angehängten 
Antwortschein ausfüllen würdet und ihn uns per Mail oder per Post zukommen lassen würdet.  

Nebst den 60% und des Tages (20%), den ich mit den Kindern verbringe, werde ich versuchen, 

als Fitness-Instrukteur (Kollektivkurse) zu arbeiten. Zu diesem Zweck werde ich eine Ausbildung machen bei 

Fitspro*, einer Organisation, die einen Grossteil des Fitness-Personals der Westschweiz ausbildet. Die Ausbildung 

findet vom 28.Juni bis am 16. Juli statt. Ich werde meine Examen vom 23. bis am 25. sowie am 30. August haben. 

Valérie sucht sich auch eine Arbeit von 40% (zwei Tage pro Woche), idealerweise an einer Rezeption in 

Sion oder in der näheren Umgebung (z. B. die Jugendherberge nebenan wäre super!) 

Ein Grusswort von Valérie 

Na, ja, wie ihr seht – oder besser gesagt: eben gelesen habt - da geht was ab bei uns. Ich wäre froh, wenn wir 

schon in Sion eingerichtet wären. Aber ich freue mich auch auf diesen neuen Abschnitt und bin gespannt, wie 
das alles rauskommt. Ich hoffe, dass der eine und andere uns auf die eine oder andere Art in dieses neue 

Abenteuer begleitet. Auf jeden Fall würde ich mich freuen, wenn ich euch im Wallis willkommen heissen 

könnte. Gott möge euch segnen! 

Noah zum ersten Mal im Schwimmbad !  

Eines der zahlreichen Spiele, die Marc und Luca erfunden haben. 

http://vali-lio.ch/news/bulletin_reponse_juin_2013_D.docC:/Users/Valerie/Documents/Adobe

