
 

Shalom liebe Partner, 

Ich freue mich, Ihnen wieder einmal 
von meiner Arbeit zu berichten. Falls 
Sie den Rundbrief per Post bekommen, 
jedoch bereit wären ihn per E-Mail zu 
erhalten, schreiben Sie mir bitte an die 
oben erwähnte E-Mail-Adresse. 

Für jene, die häufiger über das aktuel-
le Geschehen informiert werden 
möchten, verschickt Juden für Jesus 
einen monatlichen Rundbrief (ausser 
im Sommer) per Mail oder Post. Sie 
können sich unter folgendem Link da-
für einschreiben: 

www.juifspourjesus.org/subscribe 
(aktuell ist leider die Newsletter nur 
auf Französisch). 

 Dienst 

In meinem letzten Brief habe ich vom 
jüdischen Verein berichtet, der mit 
uns zu-
s a m m e n 
die Herbst-
feste orga-

n i s i e r e n 
wollte in 
e i n e m 
Konzerts -

aal in Meu-

don, der 
zu einer 
Synagoge 

umfunktioniert wurde (siehe Foto auf 

der nächsten Seite). So sind neue Kon-
takte entstanden, unter anderem mit 
Sandrine*: bei einem Gespräch nach 
einem Gottesdienst fragte sie mich 

nach meinem Beruf und war erstaunt 
über meine Tätigkeit bei Juden für 
Jesus, jedoch offen dafür in Kontakt 
zu bleiben. Während der Zeit der Aus-
gangssperre hat sie über viele Aspekte 
des Lebens nachgedacht und war be-

reit, auch in den Evangelien nach Ant-
worten zu suchen. Gemeinsam haben 
wir den Prolog des Johannesevangeli-
ums studiert und intensiv darüber aus-

getauscht. Am Ende stellte sie mir fol-
gende Frage: seit 10 Jahren studiere 
ich die Torah und den Talmud, was 
mich sowohl geistlich als auch intel-
lektuell erfüllt. Was könnten mir die 
Evangelien und Jesus mehr geben? 

G e f ü h r t 

vom Heili-
gen Geist 

sprach ich 

über den 
unermess-

l i c h e n 

Wert der 

p e r s ö n l i -
chen Be-

z i e h u n g 

zu Gott 
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Dank:  
- für den Kontakt mit dem jüdi-

schen Verein und für das, was 

daraus entsteht, wie zum Bei-
spiel der Austausch mit Sandri-

ne* (Name geändert) 

- für Ihre wertvolle Unterstüt-

zung: trotz den schwierigen Um-
ständen sind die Finanzen von 

Juden für Jesus ausgeglichen. 

Gebet: 

- Für neue Missionare in Paris, wir 
brauchen Verstärkung. 

- Während unseres Aufenthalts in 

der Schweiz diesen Sommer 

möchte ich neue Partner gewin-

nen können. 

- Grosse schulische Veränderungen 

kommen auf Marc und Luca zu : 

wir wünschen uns, dass sie sich 
schnell und gut an ihren neuen 

Schulen einleben können. 

- Wir möchten weiterhin den Men-

schen um uns herum Gottes Lie-
be zeigen können und ein Segen 

für sie sein. 
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Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

(And all the tribe G) 
Schöne Fotos auf www.vali-lio.ch 

Danke fürs daran denken 

Fit und Glaube? Antwort auf Seite 2!  

Wir führen nach wie 

vor Gespräche mit 

Menschen auf der 

Strasse 

http://www.juifspourjesus.org/subscribe
http://www.vali-lio.ch


Es geht uns allen gut und 

wir danken Gott für die Be-

wahrung! Unsere Gedanken 

sind bei all jenen, die direkt 

oder indirekt von der Pande-

mie betroffen sind. 

Ein weiteres Schuljahr geht 

zu Ende, doch dieses war 

aussergewöhnlich: während 

fast drei Monaten mussten 

wir die Kinder zu Hause un-

terrichten, was wie für viele Eltern nicht immer ein-

fach war. Dank Valéries Durchhaltevermögen und 

dem grossen Einsatz der Lehrer haben wir es über-

standen. Danke! 

Im Herbst werden grosse Veränderungen auf Marc 

und Luca zukommen: Marc wird an die Sekundar-

schule Hoche (in Versailles) wechseln und Luca in 

eine Primarklasse am franzö-

sisch-deutschen Gymnasium 

Buc, wo 1/4 des Unterrichts 

auf Deutsch abgehalten 

wird. Es wird eine grosse 

Herausforderung sein für 

beide (diese Schulen sind 

anspruchsvoll). 

Während der gesamten 

Ausgangssperre habe ich 

von zu Hause aus gearbeitet 

und Valérie hat viel Zeit und 

Energie in die Hausaufga-

ben der Kinder gesteckt. Ei-

ne Stunde Ausgang pro Tag war da wenig! Umso 

mehr haben wir die sportlichen Ausflüge ab Mitte-

Mai genossen. Wie ihr auf den Fotos sehen könnt, 

sind die Jungs viel mit den Inline-Skates und dem 

Trottinett unterwegs, speziell der Skatepark in der 

Nähe hat es ihnen angetan.  

Valérie besucht nach wie 

vor die älteren Leute in der 

Residenz und trifft sich mit 

Müttern aus dem Quartier 

zum Sport. Es ist eine Mög-

lichkeit ganz praktisch die 

Liebe Gottes zum Ausdruck 

zu bringen. Für Gebet dafür 

sind wir dankbar. 

Wir danken Ihnen, liebe 

Partner, für die Zeit, die Un-

terstützung und das Gebet 

für unsere Familie und unse-

ren Dienst und wünschen 

Ihnen einen gesegneten 

Sommer! 

und die Freude über die 
Intimität mit dem Vater, 

möglich gemacht nur dank 

dem, was Jesus für uns ge-

tan hat ; davon berichteten 
die Evangelien. Diese Ant-

wort hat sie berührt; ich 

danke Ihnen dafür zu be-
ten, dass wir weiterhin zu-

sammen die Bibel lesen 

können und sie sich ihrem 
Messias Jeschua (Jesus) im-

mer mehr nähert. 

In den letzten Monaten musste das gesamte Team 

zu Hause bleiben, und wir mussten unseren Dienst 

schnell ins Internet verlegen. Wir haben viele     

YouTube Live-Sendungen gemacht, um mit unse-
ren Kontakten und Freunden von Juden für Jesus 

in Kontakt zu bleiben. Joshua hat eine Serie von 

Videos mit dem Titel: 
"Ostern, sich spirituell vorbe-

reiten" gemacht. Wir haben 

mehrere messianischen Fei-
ern (Schabbat-B'Yahad), täg-

liche Meditationen usw. an-

geboten. Wie Sie vielleicht 
wissen, bin ich auch Fitness-

trainer. Während der Pan-

demie habe ich daher auf 

unserem YouTube-Kanal 
Programme mit dem Titel 

"Fit und Glaube": Körperlich 

und geistig fit sein vorge-
stellt. Jeden Tag habe ich 30 

Minuten Live-Übungen angeboten, um sich körper-

lich und geistig fit zu halten. Bei jedem Treffen ha-
be ich einen Bibelvers und geistliche Ermutigung 

mit auf den Weg gegeben. Die Videos wurden von 

vielen Menschen angeschaut, darunter jüdische / 
nicht-jüdische Paare. Dies 

gab uns durch den Sport 

neue Möglichkeiten, Men-

schen von unserem Glau-
ben zu erzählen, denen wir 

sonst nicht begegnet wä-

ren! Sie können diese Vi-

deos auf unserem YouTube-

Kanal finden: 

w w w . y o u t u b e . c o m /
juifspourjesusTV   

Wegen der Pandemie muss-
te das Lager für messianisch

-jüdische Jugendliche auf 

2021 verschoben werden. 

Im Juli und August werde 

ich (mit meiner Familie) in 

der Schweiz sein. Gerne 
würde ich Juden für Jesus neuen Partnern vorstel-

len; danke für Gebet dafür. mit Marc, Luca und Noah 

Shalom, Shalom! 

Für Partnerschaft in der Schweiz: CCP 12-269188-1 Juifs pour Jésus Suisse, Thunstrasse 105, 3006 Bern 
IBAN: CH31 0900 0000 1226 9188 1  Swift (BIC): POFICHBEXXX   Vermerk: pour la famille Gimelfarb 

Ein Konzertsaal wird in eine Synagoge verwandelt  

Mai 2020, endlich wird die Ausgangssperre gelockert!  

Die Kinder im Skatepark   

https://www.youtube.com/juifspourjesusTV
https://www.youtube.com/juifspourjesusTV


Neu können Spenden auf unserer Internetseite per Kreditkarte getätigt 

werden in € oder CHF: 

https://www.juifspourjesus.org/lionel -gimelfarb 

Für Partnerschaft in Frankreich und Deutschland 

Für Partnerschaft in Belgien (Juifs pour Jésus Belgique) 

IBAN : BE97 0003 2502 2849  

BIC : BPOTBEB1 

 

Bitte für jedes Land angeben:  pour la famille Gimelfarb 

https://www.juifspourjesus.org/lionel-gimelfarb

