
Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

- Bitte, dass der Herr die 
*PSE in Gland, Le Mont-
sur-Lausanne, und im 
Südwesten von Lau-
sanne segnet. 

- Bitte, dass der letzte 
Schwangerschaftsmo-
nat für Vali gut geht, 
ebenso die Geburt, und 
dass unser Vater das 
Baby von der Geburt 
weg begleitet. 

- Bitte, dass ich immer 
näher zu Gott komme. 
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„connaitreDieu.com“ (www.gottkennen.com) 
hinweist. 

Das kann ein Videoclip sein, der über 
„connaitreDieu.com“ informiert, oder man 
kann sein Zeugnis erzählen, oder eine Ge-
schichte oder irgendeine andere Idee. Wir 
können unsere ganze Kreativität brauchen! 

Wir wünschen uns, dass es mehr „Fans“ von 
dieser Site gibt, und dass sie besser bekannt 
wird unter den Surfern. Mehrere Dutzend 
Personen haben uns schon zugesagt, dass 
sie ein Video drehen wollen. Wir freuen uns 
darauf, die ersten davon zu sehen! 

Während der Ausbildungswoche zum 
Zeugnis-geben in *Emmaüs wurde ich 
beim Zeugnis-geben gefilmt. Darum habe 
ich beschlossen, dieses Video für den 
Wettbewerb einzusetzen. Du kannst es dir 
ansehen auf www.youtube.com/www.youtube.com/www.youtube.com/www.youtube.com/
connaitredieuconnaitredieuconnaitredieuconnaitredieu    

Falls du auch an diesem Wettbewerb mitma-
chen willst (es gibt tolle Preise zu gewinnen 
wie einen iPod touch oder einen iPod na-
no   ), findest du alle Informationen auf 
www.connaitredieu.com/concours 

Gebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und Danksagung    
- Danke für die gute Gesund-
heit von Vali und dem Baby. 

- Danke für die Kurse und 
die fesselnden Seminare, 
die ich besuchen kann. 

- Bitte, dass Gott in den Ge-
meinden, in denen ich *PSE 
vorstelle, den Verantwortli-
chen seinen Plan zeigt. 

- Bitte, dass Gott uns führt bei 
der Schaffung der DVD’s, in 
denen wir *PSE vorstellen 
und dafür ausbilden. 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
24.02: Vorführung des *PSE 
in der Eglise Evangélique 
von Lonay 
01.03: Tag der Offenen Tür 
in *Emmaüs 
14.-20. 03: Zeugniswoche in 
Motreux mit *EEM und 
*Emmaüs 

AktualitätenAktualitätenAktualitätenAktualitäten    
1.-7.03: *PSE in le Mont: der 
Film wird verteilt. 
14.-22.03: *PSE in Gland: der 
Film wird verteilt. 

Hallo!Hallo!Hallo!Hallo!    
Hast du bemerkt, dass meine letzten Briefe 
immer weiter auseinander lagen? Da ich nur 
noch 50% arbeite, werde ich in der Regel 
sechs bis acht Briefe pro Jahr schreiben und 
nicht mehr monatlich einen, abhängig vor 
allem vom aktuellen Geschehen der *PSE. 

Wir suchen immer noch eine Sekretärin. 
Könntest du dafür beten, dass wir bald eine Könntest du dafür beten, dass wir bald eine Könntest du dafür beten, dass wir bald eine Könntest du dafür beten, dass wir bald eine 
finden?finden?finden?finden? Falls du das ausführliche Stellenin-
serat erhalten möchtest (per Brief oder 
Mail), wende dich an mich.  

Gemeinsam mit *TopChrétien hat Campus 
beschlossen, einen Video-wettbewerb zu 
eröffnen: Ziel ist es, einen Videoclip zu 
schaffen, der auf die Internetseite 

Danke fürs daran denken… 

* * * * Kleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines Wörterbuch    

PSEPSEPSEPSE = „Projet Semer l’E-
van-gile“ (Projekt Aussä-
hen des Evangeliums). In 
diesem Projekt wird der 
„Jesusfilm“ verteilt, um 
Menschen, die dem 
Glauben fern stehen, zu 
berühren 

EEMEEMEEMEEM = Eglise Evangéli-
que de Montreux (meine 
Gemeinde). 

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs = Bibel- und 
Missionsinstitut Emmaüs 
(wo ich seit Oktober Kur-
se besuche). 
www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch 

Der TopChrétien Der TopChrétien Der TopChrétien Der TopChrétien = 
Christliches, frankopho-
nes Internetportal. 
www.topchretien.comwww.topchretien.comwww.topchretien.comwww.topchretien.com    
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Kleider machen nicht Kleider machen nicht Kleider machen nicht Kleider machen nicht 
immer Leute …immer Leute …immer Leute …immer Leute …        



gien dies Mal      ) mit 
Paul Schoop, dem 
D i r e k t o r  v o n 
*Emmaüs und zwei 
von seinen Bekann-
ten. Wir haben dort 
ein Wochenende 
reich an Erfahrun-
gen, Kontakten und 
Lehre erlebt. Es hat 
mir sehr gut getan, 
so viele Menschen zu 
treffen, die es wirk-
lich auf dem Herzen 
haben, ihren Glau-
ben weiter zu erzählen und auch ihre Gemeinden anzulei-
ten, auf diesem Gebiet aktiver zu sein. 

Infos aus *EmmaüsInfos aus *EmmaüsInfos aus *EmmaüsInfos aus *Emmaüs    
Die Prüfungen des ersten Semesters sind gut gelaufen. 
Ich hatte die Note 9 (von 10) für die synoptischen Evan-
gelien (Matthäus, Markus und Lukas), und für die Psalmen 
habe ich 7 erhalten. 

Der Winteraus-
flug des Instituts, 
e ine Schnee-
schuhwanderung 
von 2 ¼ Std. zum 
Hospiz des Gros-
sen St. Bernhard 
im Wallis, war 
„abenteuerlich“. 
Gewisse afrikani-

sche Schüler hatten noch nie ihren Fuss auf einen Berg 
gesetzt. Aber alle sind im Hospiz angekommen. Hut ab! 

Im Januar hatte ich einen sehr interessanten Kurs über 
Kommunikation und Lektüre in der Öffentlichkeit. Er war 
mir sehr nützlich, um meine Art zu verbessern, in der Öf-
fentlichkeit das Wort zu ergreifen. Einen ganz wichtigen 
Punkt, den uns die Lehrer weitergaben, ist der, dass 
„kommunizieren“ nicht einfach bedeutet, eine Botschaft 
auf gute Weise weiterzugeben. „Kommunizieren“ bedeu-
tet: In Beziehung sein. Zu Beginn des Kurses glaubte ich, 
ich könne gut laut lesen. Nach dem Kurs habe ich ver-
standen, dass ich grosse Fortschritte zu machen hatte. 

Wie du se-
hen kannst, 
geht es Vali 
b lendend; 
es wächst! 

Wäre es 
doch schon 
ende März! 

Ich wün-Ich wün-Ich wün-Ich wün-
sche dir sche dir sche dir sche dir 
einen gu-einen gu-einen gu-einen gu-
ten Winter, ten Winter, ten Winter, ten Winter, 
dass Gott dass Gott dass Gott dass Gott 
dich reich-dich reich-dich reich-dich reich-
lich mit sei-lich mit sei-lich mit sei-lich mit sei-
ner Gnade segne!ner Gnade segne!ner Gnade segne!ner Gnade segne!    

Aus den Projekten „Semer l’Evangile“, PSEAus den Projekten „Semer l’Evangile“, PSEAus den Projekten „Semer l’Evangile“, PSEAus den Projekten „Semer l’Evangile“, PSE    
Da die Evaluationsphase noch nicht abgeschlossen ist, 
habe ich nicht viele Neuigkeiten über die *PSE von Weih-
nachten. Wahrscheinlich kann ich dir nächsten Monat die 
Schlussbilanz dieser vier Projekte vorstellen. 

Für Ostern sind schon zwei Projekte „sicher“ vorgesehen. 
Eines in Le Mont-sur-Lausanne mit der reformierten Kirche 
und das andere in Gland mit der Gemeinde l’Arc-en-ciel 
(Regenbogen). In Le Mont werden es 250 Haushalte sein, 
die in der ersten März-Woche besucht werden, in Gland 
wird tausend Haushalten der Film vorgestellt werden zwi-
schen dem 14. und 22. März (die Woche vor Ostern). 

Zusätzlich zu diesen zwei Projekten sind mehrere Gemein-
den im Südwesten von Lausanne (Quartier von Malley) 
motiviert, ein Projekt durchzuführen. Es könnte sogar 
sein, dass dies zu einem gemeinsamen ökumenischen 
Projekt führt mit den katholischen, reformierten und 
evangelischen Gemeinden des Quartiers, was ich sehr 
erfreulich finde. 

Ich habe auch immer 
mehr Anfragen, das *PSE 
und / oder Campus vorzu-
stellen. So konnte ich in 
der Stadtmission von la 
C h a u x - d e - F o n d s 
(Schwesterkirche von 
*EEM) sprechen anlässlich 
eines Wochenendes, das 
Vali und ich dort verbracht 
haben. Da diese Gemein-
de deutsch-sprachig ist, 
habe ich also zum ersten 
Mal eine Präsentation auf 
deutsch gemacht. 

In nächster Zeit werde ich *PSE noch in verschiedenen 
Gemeinden vorstellen: Am 17. Februar habe ich zwei Prä-
sentationen, eine davon in der chinesischen Gemein-
schaft von Lausanne und die andere in der Eglise Aposto-
lique Evangélique (die an Weihnachten in Lausannne ein 
Testprojekt gemacht hat). Am 24. Februar werde ich in 
der Eglise Evangélique 

in Lonay sein, und am 19. März nochmals in la Chaux-de-
Fonds, um *PSE den Verantwortlichen von acht Gemein-
den des lokalen evangelischen Netzwerkes vorzustellen. 

Danke, wenn ihr dafür betet, dass Gott den Verantwortli-Danke, wenn ihr dafür betet, dass Gott den Verantwortli-Danke, wenn ihr dafür betet, dass Gott den Verantwortli-Danke, wenn ihr dafür betet, dass Gott den Verantwortli-
chen dieser Gemeinden zeigt, ob *PSE das ist, was er für chen dieser Gemeinden zeigt, ob *PSE das ist, was er für chen dieser Gemeinden zeigt, ob *PSE das ist, was er für chen dieser Gemeinden zeigt, ob *PSE das ist, was er für 
ihre Gemeinden vorgesehen hat.ihre Gemeinden vorgesehen hat.ihre Gemeinden vorgesehen hat.ihre Gemeinden vorgesehen hat. 

Die grosse Herausforderung ist es jetzt, Strukturen aufzubau-
en, damit sich die *PSE vervielfachen können, ohne dass 
alles auf meinen Schultern ruht. Denn ich, ich bin nicht ver-
vielfachbar      ! Sobald es mehr Anfragen gibt, kann ich *PSE 
nicht mehr in jeder interessierten Gemeinde vorstellen und 
auch nicht mehr jede Ausbildung dafür sicherstellen. 

Um dieser Situation zu begegnen, planen wir je eine DVD 
zur Ausbildung und eine zur Vorstellung des Projektes. 

Danke, dass ihr dafür betet, dass Gott uns leitet im Pro-Danke, dass ihr dafür betet, dass Gott uns leitet im Pro-Danke, dass ihr dafür betet, dass Gott uns leitet im Pro-Danke, dass ihr dafür betet, dass Gott uns leitet im Pro-
zess, diese DVD’s zu kreieren.zess, diese DVD’s zu kreieren.zess, diese DVD’s zu kreieren.zess, diese DVD’s zu kreieren. 

Europäisches Forum der EvangelistenEuropäisches Forum der EvangelistenEuropäisches Forum der EvangelistenEuropäisches Forum der Evangelisten    
Am Wochenende vom 18. – 20. Januar hatte ich das Vor-
recht, nach Valbeek nahe von Brüssel zu fahren (in Bel-
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Mit HansMit HansMit HansMit Hans----Peter Mundschin, Peter Mundschin, Peter Mundschin, Peter Mundschin, 
Pastor der StadtmissionPastor der StadtmissionPastor der StadtmissionPastor der Stadtmission    

Am Stand von Emmaüs mit einem Am Stand von Emmaüs mit einem Am Stand von Emmaüs mit einem Am Stand von Emmaüs mit einem 
Schüler des belgischen Bibelinsti-Schüler des belgischen Bibelinsti-Schüler des belgischen Bibelinsti-Schüler des belgischen Bibelinsti-
tutstutstutstuts     


