
Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

finanziellen Unterstützer 
steigen 

- dass Gott uns für die 
Erziehung unseres Soh-
nes viel Weisheit gibt 

- dass ich immer näher an 
Gottes Herz wachse und 
ich sein Wille erkenne 

Bitte zögere nicht mir deine Bitte zögere nicht mir deine Bitte zögere nicht mir deine Bitte zögere nicht mir deine 
ganz persönlichen Gebets-ganz persönlichen Gebets-ganz persönlichen Gebets-ganz persönlichen Gebets-
anliegen zu schicken, ich anliegen zu schicken, ich anliegen zu schicken, ich anliegen zu schicken, ich 
bete sehr gerne fürbete sehr gerne fürbete sehr gerne fürbete sehr gerne für dich! dich! dich! dich!    
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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   

Ich werde bei Unilabs in Coppet arbeiten. 
Ich habe soeben mein Diplom als medizini-
sche Sekretärin erfolgreich abgeschlossen. 
Bei Unilabs werde ich aber mehr als Labo-

rantin und medizinische Assisten-
tin tätig sein, nicht unbedingt als 
Medizinische Sekretärin. 

Du hast etwas mehr als 2 Jahre bei Du hast etwas mehr als 2 Jahre bei Du hast etwas mehr als 2 Jahre bei Du hast etwas mehr als 2 Jahre bei 
Campus mitgewirkt, was hat dir in Campus mitgewirkt, was hat dir in Campus mitgewirkt, was hat dir in Campus mitgewirkt, was hat dir in 
dieser Zeit am meisten gefallen?dieser Zeit am meisten gefallen?dieser Zeit am meisten gefallen?dieser Zeit am meisten gefallen?    

Ouhhhh. Es hat mir vieles gefal-
len! Dass ich für Gott arbeiten 
durfe, war eine wahre Freude! Ich 
habe vieles dazugelernt und bin 
weiter gekommen! 

Was motivierte dich am meisten in deiner Was motivierte dich am meisten in deiner Was motivierte dich am meisten in deiner Was motivierte dich am meisten in deiner 
Arbeit?Arbeit?Arbeit?Arbeit?    

Das Projekt ConnaitreJesus.ch (deutsch: 
Jesuskennenlernen). Ich habe es geliebt 
mich um die E-choaches zu kümmern und 
auch sonst viel Verantwortung überneh-
men zu dürfen. 

Ich wünsche dir alles Gute auf deinem 
weiteren Lebensweg, möge Gott dich wei-
ter reich segnen! Wir suchen an Stelle von Wir suchen an Stelle von Wir suchen an Stelle von Wir suchen an Stelle von 
Céline noch immer eine Sekretärin. Danke Céline noch immer eine Sekretärin. Danke Céline noch immer eine Sekretärin. Danke Céline noch immer eine Sekretärin. Danke 
für eure Gebete!für eure Gebete!für eure Gebete!für eure Gebete!    

- Danke, dass die Einsegnung 
von Marc so toll war und 
auch der Rest des Tages. 

Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:    
- Eine neue Sekretärin bei 
Campus in Lausanne. 

- DVD und das Handbuch 
zum PSE-Projekt bis Ende 
Jahr fertig gestellt sind 

- dass Gott das PSE-Projekt 
in Bussigny segnet 

- möge die Anzahl meiner 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
26.08 : Schulung über Dienst-
Präsentation in Zürich. 
19-28.08:  Stand vom 
„Maison de la Bible“ am 
Comptoir suisse (werde 2 
oder 3 Tage da sein)  

Gebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und Danksagung    
- Danke für diese tollen Fe-
rien in England, auch dass 
wir die Fullers besuchen 
konnten. 

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). 

www.chr i schona.ch/www.chr i schona.ch/www.chr i schona.ch/www.chr i schona.ch/
montreuxmontreuxmontreuxmontreux    

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs = Bibel- und 
Missionsinstitut Emmaüs 
(wo ich seit Oktober 07 
Kurse besuche). 
www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch 

Jahrgang 4, Nr. 3 Jahrgang 4, Nr. 3 Jahrgang 4, Nr. 3 Jahrgang 4, Nr. 3 
August 08August 08August 08August 08    

Freundesbrief von Lionel Freundesbrief von Lionel Freundesbrief von Lionel Freundesbrief von Lionel 
Gimelfarb, Mitarbeiter bei Gimelfarb, Mitarbeiter bei Gimelfarb, Mitarbeiter bei Gimelfarb, Mitarbeiter bei 

Campus für ChristusCampus für ChristusCampus für ChristusCampus für Christus    

Passt auf ihr Vögel, ein 
„Katzenmaudi“ lauert 
euch auf  

Hallo zusammenHallo zusammenHallo zusammenHallo zusammen    !!!!    
Wie dir vielleicht schon aufgefallen ist, hat 
sich bei Campus etwas verändert.     Von nun 
an werden unsere Rundbriefe etwas farbiger 
sein! Hier schon mal der erste Vor-
geschmack, anstatt der vielen, 
vielen Worte, könnt ihr auf der 
zweiten Seite farbige Fotos sehen. 
Unter anderem von der Einseg-
nung unseres Sohnes Marc.  

Eine Neuigkeit ist die Fertigstellung 
des Filmes Maria-Magdalena. Der 
Film ermöglicht uns mal Jesus aus 
der Sicht einer Frau zu verstehen. 
Maria-Magdalena hat so einiges 
erlebt, Jesus hat sie von Schmach und Sün-
de in ihrem Leben befreit (wie viele andere 
Frauen auch noch). Sie gehört zu denen 
Frauen, die Jesus treu nachfolgte, auch als 
er gekreuzigt wurde, hielt sie noch zu ihm, 
ja sogar darüber hinaus. 

Bye bye CélineBye bye CélineBye bye CélineBye bye Céline    
Bei Campus geht mit Céline eine  Ära zu En-
de. Nach 2-jähriger Zusammenarbeit möch-
te sie sich vor eine neue Herausforderung 
stellen. Hier ein kurzes Interview mit ihr: 

Was wirst du nun machen?Was wirst du nun machen?Was wirst du nun machen?Was wirst du nun machen?    
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Neuigkeiten der PSENeuigkeiten der PSENeuigkeiten der PSENeuigkeiten der PSE----ProjekteProjekteProjekteProjekte    
Zur Zeit arbeite ich am Handbuch und dem DVD des PSE-
Projektes. Beides sollen Hilfsmittel sein um diejenigen die in 
ein PSE-Projekt involviert sein möchten, zu informieren und 
dementsprechend auszubilden/auszurüsten. Die Testversi-
on sollte für die bevorstehenden PSE’s ende Jahr fertigge-
stellt sein. Bitte betet für die Führung Gottes und dass er 
noch bestehende Hindernisse aus dem Weg räumt. 

HerausforderungHerausforderungHerausforderungHerausforderung    
Meinen letzten Rundbrief habt ihr im Doppelpack erhal-
ten, ich habe euch vorgeschlagen das 2. Exempel einer 
anderen Person weiterzugeben. Weil ich jedoch keine 
Feedbacks erhalten habe und dementsprechend auch 
nicht weiss ob es geklappt hat, stelle ich euch nochmals stelle ich euch nochmals stelle ich euch nochmals stelle ich euch nochmals 
vor die gleiche Herausforderung. vor die gleiche Herausforderung. vor die gleiche Herausforderung. vor die gleiche Herausforderung. Hoffentlich diesmal mit 
Rückmeldungen eurerseits…  

Ferien in EnglandFerien in EnglandFerien in EnglandFerien in England    
Mitte Juli waren wir für eine Woche in England, haben 
dort campiert und Freunde und Familienangehörige be-
sucht. Für Marc war zum ersten Mal fliegen angesagt  

EinsegnungEinsegnungEinsegnungEinsegnung    
Valérie und ich haben unseren Pastor gefragt, ob er Marc 
einsegnen könnte. Am 10. August (genau 5 Jahre nach 
der Taufe von Valérie     ) war es dann soweit. Wir wollten 
Marc nicht taufen lassen, denn wir verstehen die Taufe als 
ein öffentliches Bekenntnis, dass wir uns entschieden ha-
ben mit ganzem Herzen und ganzem Verstand Jesus 
nachzufolgen. Marc darf sich später wenn er grösser ist, -
und dies möchte-, taufen lassen. 
Auch habe ich die Ältesten aus unserer Gemeinde gebeten, 
ob sie mich in meinem Dienst/Arbeit segnen könnten, ganz 
nach Apostelgeschichte 13.1-3. 

Das Auto, 
unser Beglei-
ter und Fort-
bewegungs
mittel, Über-
nachtung im 
Zelt , recht 
abenteuer-
lich! 

Hugh und Marie Ful-
ler kamen regelmäs-
sig in die Schweiz zu 
Valérie‘s Eltern in die 
Ferien und haben 
über all die Jahre für 
Valérie und die gan-
ze Familie gebetet. 
Danke!  

Marc entdeckt das Meer und das 
Campieren im Zelt  

Wow, mega cool, ich  
bin in den Armen 
meines Grossi’s. 

Der Tag ging weiter 
mit Grillieren am 
Seeufer des Genfer-
see direkt neben 
dem Château de 
Chillon! 

Stefan, unser 
Pastor. Er las die 
Bibelstelle aus 
dem Markus-
evangelium Ka-
pitel 10, Verse 
13-16, nahm 
unseren Marc 
auf seine Arme, 
segnete und 
betete für ihn.  

Nach dem Gottes-
dienst gab es ein 
feines Apéro vor-
bereit von Eliane 
(links im Bild mit 
Valérie, Melanie 
und Esther)  

Ich bin der Fotograf! 

3 Generationen Gim-
melfarb  

André (Bruder von Valérie) und 
Mélanie, sind Götti und Gotte von 
Marc. Auch wenn André sich mit 
Marc in den Armen noch nicht so 
wohl zu fühlen scheint, lachen tun 
sie trotzdem! 

Kurz und bündig, es war einfach 
ein genialer Tag.  

Ich möchte gerne auch für dich Ich möchte gerne auch für dich Ich möchte gerne auch für dich Ich möchte gerne auch für dich 
beten, also bitte zögere nicht mir beten, also bitte zögere nicht mir beten, also bitte zögere nicht mir beten, also bitte zögere nicht mir 
deine Gebetsanliegen mitzuteilen.deine Gebetsanliegen mitzuteilen.deine Gebetsanliegen mitzuteilen.deine Gebetsanliegen mitzuteilen.  


