
Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

zeigt. 
- Dass Gott mir seinen 
Plan für mich nach 
meiner Ausbildung in 
Emmaus im Juni 2009 
zeigt. 

- Dass ich Gott immer 
besser kennen lerne 
und seinen Willen für 
mich erkenne. Und 
dann, dass ich praktisch 
umsetzen kann, was ich 
begriffen habe. 
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NNNews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesusews from the crazy Jesus------------followerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollowerfollower   

B e r i c h t  d e s  b e r ü h m t e n , 
matchentscheidenden Penalty der WM 90 
und die Möglichkeit, gratis ein Büchlein zu 
erhalten, welches einerseits die Zeugnisse 

der Internet-
seite enthält 
(ein bisschen 
n ä h e r 
ausge führ t ) , 
und anderer-
s e i t s  d i e 
Biographie von 
Jesus nach 
Lukas. Die Site 
gibt es auf 
f r a n zö s i s c h , 
deutsch und 
italienisch, und 
das Büchlein 
ausserdem auf 

türkisch. Die Site hat auch einen Link zu 
„connaitreDieu.ch“ für zusätzlich 
Interessierte. Das Büchlein kannst du unter 
folgender Website bestellen, um es deinen 
Freunden zu schenken: www.cfc.ch/
cfc_shop/index.php?Kategorie_ID=40 

- Danke, dass ich diese 
Arbeit im Conforama 
gefunden habe. 

- Danke, wenn ihr dafür 
betet: 

- Dass die Sondierungen 
zum *PSE in Gland gut 
vorwärts gehen. 

- Dass mein Antrag auf 
Stipendien für meine 
Ausbildung in Emmaus 
angenommen wird, oder 
dass Gott mir seine Lösung 

AktualitätenAktualitätenAktualitätenAktualitäten    
31. Juli, 19.30 bis 22.00: 
G e b e t s a b e n d  i m 
ökumenischen  Zentrum von 
Vassin in la Tour-de Peilz. 
www.priere.ch 

Gebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und Danksagung    
- D an k e  f ü r  d i e s en 
Militärdienst, der gut 
gelaufen ist. 

- Gott sei die Ehre für den 
Segen, den er uns als Paar 
schenkt. 

Hallo zusammenHallo zusammenHallo zusammenHallo zusammen    !!!!    
Nun bin ich zurück von meinem 
Wiederholungskurs, und ich kann dir wieder 
Neuigkeiten berichten. Um diese drei 
W o c h e n 
M i l i t ä r d i e n s t 
zusammen zu 
fassen, würde ich 
einfach sagen, dass 
sie gut gelaufen 
sind, dass ich an 
den Kursen von 
Emmaus weiter 
teilnehmen konnte, 
und dass mir nach 
diesem WK nur 
noch sieben Tage 
M i l i t ä r d i e n s t 
bleiben.  

Wie du auf dem Bildschirm-ausdruck oben 
sehen kannst, haben wir eine Site kreiert, 
auf der die Fussballfans den besten Spieler 
aller Zeiten entdecken können. Auf 
„FussballGott.ch“ findest du das christliche 
Zeugnis von Fussballstars wie Kakà oder 
Johann Vonlanthen, einen andersartigen 

Danke fürs daran denken… 

* * * * Kleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines Wörterbuch    

PSEPSEPSEPSE = „Projet Semer 
l ’Evan-gi le“ (Projekt 
A u s s ä h e n  d e s 
Evangeliums). In diesem 
Pro jek t  wi rd  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 
Kurse besuche). 
www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch 

Jahrgang 4, Nr. 2 Jahrgang 4, Nr. 2 Jahrgang 4, Nr. 2 Jahrgang 4, Nr. 2 
Juni 08Juni 08Juni 08Juni 08    
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Campus für ChristusCampus für ChristusCampus für ChristusCampus für Christus    

Marc isst noch nicht auf Marc isst noch nicht auf Marc isst noch nicht auf Marc isst noch nicht auf 
einem Stuhl!einem Stuhl!einem Stuhl!einem Stuhl!    



andere Lösung zeigt. andere Lösung zeigt. andere Lösung zeigt. andere Lösung zeigt.     

Ich weiss noch nicht, was ich tun werde, wenn einmal 
mein Jahr in Emmaus (das ich auf zwei Jahre verteilt 
habe) im Juni 2009 fertig sein wird (Was ich schon sicher 
weiss, ist, dass ich dem Herrn dienen will). Falls ich bei 
Campus wieder 100% arbeiten wollte, müsste sich meine 
Unterstützung mindestens verdoppeln wegen der 
Erhöhung der Anstellungsprozente und wegen des 
veränderten Anstellungsverhältnisses. Vielleicht will der 
Herr, dass ich wieder 100% arbeite, oder dass ich meine 
Ausbildung fortsetze, oder dass ich neben meinem Dienst 
50% arbeite, um ein Zeuge in der Gesellschaft zu sein, 
oder dass ich schliesslich etwas ganz anderes mache?  

Würdest du bitte mit mir beten, damit mir Gott seinen Würdest du bitte mit mir beten, damit mir Gott seinen Würdest du bitte mit mir beten, damit mir Gott seinen Würdest du bitte mit mir beten, damit mir Gott seinen 
Willen zeigt? Willen zeigt? Willen zeigt? Willen zeigt? Wenn du Eindrücke hast, oder wenn Gott 
zu dir redet, zögere nicht, mit mir Kontakt aufzunehmen.  

Zwei JahreZwei JahreZwei JahreZwei Jahre    
Am 10. Juni haben wir unseren zweiten Hochzeitstag 
gefeiert. Ich bin so dankbar, wie Gott uns als Paar 
gesegnet hat. Um das zu feiern, sind wir ein 
Wochenende nach Zermatt gefahren, wo wir in der 
Jugendherberge empfangen wurden wie VIP. (Eine 
Flasche Wein auf dem Nachttisch, Dekoration mit Herzen 
usw.) Wir haben schöne Wanderungen mit Marc machen 
können – ein geniales Wochenende!  

Aktuelles aus EmmausAktuelles aus EmmausAktuelles aus EmmausAktuelles aus Emmaus    
Das Jahr ist gut zu Ende gegangen. Ich habe gute 
Resultate gehabt in den letzten Arbeiten, und ich freue 
mich, im Oktober wieder weiterzumachen.  

Ich wünsche dir einen gesegneten Sommeranfang, und 
ich freue mich, von dir zu hören!   

 

HerausforderungHerausforderungHerausforderungHerausforderung    
Wie du auf der Graphik 
rechts sehen kannst, 
konnte die finanzielle 
Unterstützung, die ich 
erhalten habe, zum 
ersten Mal praktisch 
meine Bedürfnisse der 
ersten fünf Monate im 
2008 decken. Dafür bin 
ich sehr dankbar.  

Wie du hingegen 
ebenfalls sehen kannst, 
w e r d e n  m e i n e 
Bedürfnisse im Juli steigen. Dies deshalb, weil Valérie’s 
Mutterschaftsurlaub zu Ende sein wird, und wir für den 
Moment beschlossen haben, dass sie sich Marc widmen 
wolle. Bei Campus erhält man einen Familienbonus, 
wenn die Ehefrau daheim bleibt, um sich mit den Kindern 
zu beschäftigen. Diesen werden wir ab Juli erhalten.  

Die Herausforderung, vor die ich dich stellen möchte, ist 
folgende: Ich habe deinem Brief einen zweiten Brief 
beigelegt mit einem Antwortbogen. Kennst du 
jemanden, der meinen Brief nicht erhält, dem du ihn aber 
geben könntest? Das würde mir erlauben, mit deiner 
Hilfe den Kreis an Personen, die mich unterstützen, zu 
erweitern. Wenn du Fragen hast, oder wenn diese Person 
mehr Informationen wünscht, zögere nicht, mit mir 
Kontakt aufzunehmen.  

Aktuelles aus den *PSEAktuelles aus den *PSEAktuelles aus den *PSEAktuelles aus den *PSE    
In Gland sind sie in der Sondierungsphase. (Das heisst: 
Menschen, die den Film gesehen haben, nach ihrer 
Meinung fragen, und schauen, ob diese interessiert 
wären, mehr über Jesus zu erfahren.) Der Koordinator 
sagt mir, dass diese Sondierungen schwierig 
durchzuführen sind, weil die Personen schlecht 
erreichbar sind, aber dass sie immer mehr vorwärts 
gehen. Das erfreulichste ist, dass drei Personen schon 
gebeten haben, mehr von Jesus zu erfahren. Diese drei 
werden nun durch die Gemeinde begleitet.  

Danke, dass ihr dafür betet, dass diese Sondierungen gut Danke, dass ihr dafür betet, dass diese Sondierungen gut Danke, dass ihr dafür betet, dass diese Sondierungen gut Danke, dass ihr dafür betet, dass diese Sondierungen gut 
vorwärts kommen. vorwärts kommen. vorwärts kommen. vorwärts kommen.     

Über die *PSE von Le Mont-sur-Lausanne werde ich dir in 
meinem nächsten Brief mehr berichten.  

Unsere Gegenwart und ZukunftUnsere Gegenwart und ZukunftUnsere Gegenwart und ZukunftUnsere Gegenwart und Zukunft    
Vielleicht hast du dich gefragt, was ich während der 
Pause von den Kursen in Emmaus mache? Also gut, ich 
werde mich nicht auf die faule Haut legen    (Schon 
deshalb nicht, weil ich zu 50% bei Campus arbeite). Für 
diese drei Monate Sommerpause habe ich bei Conforama 
eine Arbeit (wieder)begonnen, diesmal in Villeneuve und 
als Möbelverkäufer. Die grosse anschliessende 
Herausforderung wird sein zu schauen, wie Gott für 
unsere Finanzen sorgen wird nach dem Schulanfang in 
Emmaus (Ich bin überzeugt, dass er es auf die eine oder 
andere Art tun wird). Ich habe beim Kanton einen Antrag 
auf Stipendien gestellt, weil mein Lohn von 50% nicht für 
den Lebensunterhalt der Familie ausreichen wird. Ich Ich Ich Ich 
wäre dir dankbar, wenn du dafür beten könntest, dass wäre dir dankbar, wenn du dafür beten könntest, dass wäre dir dankbar, wenn du dafür beten könntest, dass wäre dir dankbar, wenn du dafür beten könntest, dass 
dieser Antrag angenommen wird, oder dass Gott mir eine dieser Antrag angenommen wird, oder dass Gott mir eine dieser Antrag angenommen wird, oder dass Gott mir eine dieser Antrag angenommen wird, oder dass Gott mir eine 
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