
Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

Jahr statt finden wer-
den. 

- Das Gott die Wahl der 
Besuche für die 4te 
*PSE Phase bestätigt. 

- Die Studenten und das 
Emmaüs Institut. 

- Das Gott mir hilft die 
Prioritäten in jedem Be-
reich meines Lebens zu 
unterscheiden und das 
ich auf ihn fixiert bleibe. 
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leider war es wegen einer Verspätung 
beim drucken nicht möglich gewesen. In 
allen Fällen war es  eine grosse Freude mit 
Alain zu diskutieren. Er ist inspirierend und 

macht Comics auf 
hohem Niveau (Ich 
habe sie alle), die 
ich ausdrucksvoll 
und voller Humor 
finde. 

ÜbersetzerÜbersetzerÜbersetzerÜbersetzer    
Ich bin auf der Su-
che eines/einer neu-
en Übersetzers/in. 
Nicole die mir seit 
dem Beginn meiner 
Arbeit hilft, möchte 
eine Auszeit neh-

men. Ich möchte mich für ihre wertvolle Ich möchte mich für ihre wertvolle Ich möchte mich für ihre wertvolle Ich möchte mich für ihre wertvolle 
Unterstützung herzlich bedanken.Unterstützung herzlich bedanken.Unterstützung herzlich bedanken.Unterstützung herzlich bedanken.    
Könntest du meine Briefe übersetzen 
(einen alle 2 bis 4 Monate)? Oder kennst 
du jemanden den es gerne tun würde ? 
Wenn ja, nimm rasch mit mir Kontakt auf, 
damit ich dir (oder der Person) erklären 
kann wie es praktisch funktioniert.  

Gebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und Danksagung    
- Danke für eine sehr gute 
Woche Auszeit. 

- Danke fürs Comptoir 
- Danke für Marc der 6 Mo-
nate alt ist und in Top-
Form 

Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:    
- D i e  1 9  H au s h a l t e 
(Personen) des *PSE in le 
Mont die auf dem Weg mit 
Jesus gestartet sind. 

- Die 4 *PSE die bis Ende 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
24-26.10 : Kurs: « Ehe mit 
Vision » in Thun. 
www.familylife.chwww.familylife.chwww.familylife.chwww.familylife.ch  
24.11 : Vorstellung meiner 
Arbeit für Freunde meiner 
Mutter. 
1-3.12 : TransVision 08 in 
Leysin (Auszeit für Pfarrer 
und christliche Leiter) 
22.12-02.01 : Ferien 
 

Danke fürs daran denken… 

* * * * Kleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines WörterbuchKleines Wörterbuch    
PSEPSEPSEPSE = « Projet Semer 
l’Évangile » (Projekt Aus-
sähen des Evangeliums). 
In diesem Projekt wird 
der „Jesusfilm“ verteilt, 
um Menschen, die dem 
Glauben fern stehen, zu 
berühren 

ACEL ACEL ACEL ACEL =    Action Commune 
des Églises Lausannoises. 
(Gemeinsame Tat der 
Lausanner Gemeinden) 

www.lausanneacel.chwww.lausanneacel.chwww.lausanneacel.chwww.lausanneacel.ch    
Haus der Bibel Haus der Bibel Haus der Bibel Haus der Bibel = Verlag 
und Vertrieb von Bibeln 
und christlicher Literatur. 

www.bible.chwww.bible.chwww.bible.chwww.bible.ch    

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    :::: Bibel- und Mis-
sionsinstitut Emmaüs 
(wo ich seit Oktober 07 
K u r s e  b e s u c h e ) . 
www.institutwww.institutwww.institutwww.institut----emmaus.chemmaus.chemmaus.chemmaus.ch     

Jahrgang 4, Nr. 4 Jahrgang 4, Nr. 4 Jahrgang 4, Nr. 4 Jahrgang 4, Nr. 4 
Oktober 08Oktober 08Oktober 08Oktober 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    

Mut oder Kühnheit?Mut oder Kühnheit?Mut oder Kühnheit?Mut oder Kühnheit?        

Hallo zusammenHallo zusammenHallo zusammenHallo zusammen    !!!!    
Am Comptoir Suisse in Lausanne (19-
29.09.08), hatte ich das Privileg beim Stand 
des Haus der Bibel, welches seit 60 Jahren 
am Comptoir dabei 
ist, anwesend zu 
sein. Dieses Jahr ent-
schied es, den Stand 
auf Zeugnisse auszu-
richten und deshalb 
hat es mit der *ACEL 
und Campus für 
Christus eine Part-
nerschaft gemacht. 
Ehrenamtliche frei-
willige von verschie-
denen Gemeinden 
haben den Stand die 
ganze Woche gehalten. Ich war am Mitt-
woch und am Samstag Nachmittag dort. 
Ich konnte somit mit verschiedenen Perso-
nen gute Gespräche führen. Am Samstag 
ist  Alain Auderset, ein Welscher Comic Au-
tor  (www.auderset.com), am Stand seine 
Comic unterschreiben kommen. Er hätte 
sein neues Comic einweihen sollen, doch 



gibt Umfragen nicht gerne Antwort 
und die Christen machen sie nicht 
gerne). Und es brachte einen Bruch 
in die Dynamik des Projekts, wo wir 
die Menschen um etwas baten, an-
statt sie weiter zu bedienen.  
Nach langen Gesprächen und viel 
Gebet, hat mir Gott aufs Herz gelegt 
die Umfrage durch einen Besuch 
Vorschlag umszutauschen. Wir wer-
den also den Menschen, die den 
Film angenommen haben, vorschla-
gen sie zu Besuchen, um ihre Fra-
gen zu beantworten, für sie zu be-
ten, oder einfach mit ihnen Gemein-
schaft zu haben. Ich glaube, dass es 
selten geworden ist, dass man mit 
den Menschen qualitative Zeit ver-
bringt und ihnen aufmerksam zu-
hört, und dass es gute Kontakte her-
vorbringen wird. Betet doch das Betet doch das Betet doch das Betet doch das 
Gott diese Wahl bestätigt.Gott diese Wahl bestätigt.Gott diese Wahl bestätigt.Gott diese Wahl bestätigt. 

Jährliche Auszeit von CampusJährliche Auszeit von CampusJährliche Auszeit von CampusJährliche Auszeit von Campus    
Die Jährliche Auszeit fand in Goma-
dingen im Süden von Stuttgart in 
Deutschland statt, an einem wun-
derschönen Ort. Wir haben eine 
intensive und motivierende Woche 
erlebt. Das Programm war Ab-
wechslungsreich und sehr «nahrhaft 
»: die Leiter von Campus haben ihre 
Vision und die kommenden Ände-
rungen mit uns geteilt, die verschie-
denen Arbeitsbereiche wurden vor-
gestellt, was eine globalere Vision 
der diversen Campus Aktivitäten 
gegeben hat. Ich bin von der Ver-
schiedenheit der Talenten die sich 
für Gottes Reich einsetzen sehr be-
eindruckt. In Walter Heindenreich, 
hatten wir einen schlagkräftigen 
Redner. Sein Lebenszeugnis und 
seine Botschaft die einem Heraus-
forderte zu einem einfachen Evan-
gelium, im Dienst der Menschen, 
zurück zukommen, indem man sich 
vom Heiligen Geist leiten lässt, ha-
ben mich richtig zum Nachdenken 
gebracht. 

Neuigkeiten von Emmaüs*Neuigkeiten von Emmaüs*Neuigkeiten von Emmaüs*Neuigkeiten von Emmaüs*    
Die Kurse haben im Oktober wieder 
begonnen und Ende Juni werde ich 
das erste Jahr hinter mir haben. Wir 
sind etwa 15 Studenten im Ersten 

Jahr      (zwischen 5 und 10 letztes Jahr je nach Kurs). Die-
ses Semester werde ich einen Einleitungs Kurs ins Hebräi-
sche besuchen, ein Griechisch Kurs (das ganze Jahr) und 
ein Kurs vom Leben als Jünger. Betet doch für die Studen-Betet doch für die Studen-Betet doch für die Studen-Betet doch für die Studen-
ten und das Institut.ten und das Institut.ten und das Institut.ten und das Institut.    

Sei gesegnet und bis bald! 

Für eine Spende : BCV, 1001 Lausanne CCP 10-725-4; Conto T 0963.42.61; BCL 767; Mitteilung : Für Lionel Gimelfarb 12001.9272 

Neuigkeiten der *PSENeuigkeiten der *PSENeuigkeiten der *PSENeuigkeiten der *PSE----ProjekteProjekteProjekteProjekte    
Das *PSE in le MontMontMontMont----sursursursur----LausanneLausanneLausanneLausanne 
war ein wahrer Erfolg ! Dieses Pro-
jekt war speziell, denn es wurde von 
der Reformierten Kirche von Le 
Mont geleitet, mit der Unterstüt-
zung der Katholischen Kirche. Es ist 
das erste Projekt das direkt von ei-
ner Reformierten Gemeinde geleitet 
worden ist. 

Von den 223 Haushalten223 Haushalten223 Haushalten223 Haushalten die im 
Quartier vom Grand-Mont besucht 
worden sind, haben 87878787 den Film 
angenommen. Im Prozentsatz der 
Annahme ist es der absolute Re-
kord.     Von den 87 Haushalten, 
haben 19191919 gesagt sie möchten mehr 
über Jesus wissen, und werden jetzt 
von der Gemeinde unterstützt. Ein 
zweites Quartier sollte 2009 be-
sucht werden.  
Betet doch für die 19 Haushalte Betet doch für die 19 Haushalte Betet doch für die 19 Haushalte Betet doch für die 19 Haushalte 
(Personen) des PSE die auf dem (Personen) des PSE die auf dem (Personen) des PSE die auf dem (Personen) des PSE die auf dem 
Weg mit Jesus gestartet sind.Weg mit Jesus gestartet sind.Weg mit Jesus gestartet sind.Weg mit Jesus gestartet sind.    
Die Nächsten *PSEDie Nächsten *PSEDie Nächsten *PSEDie Nächsten *PSE    

Bis Ende Jahr werden 4444 Projekte 
statt finden. Das Projekt in NyonNyonNyonNyon 
geht mit 1000 Haushalten1000 Haushalten1000 Haushalten1000 Haushalten weiter, 
und Gepriesen sei Gott, trotz dem 
Leiterwechsel in der katholischen 
sowie in der reformierten Gemein-
de, wurde ihre Unterstützung die-
ses Jahr erneuert. Die Vision, den 
Film jeder Person der Stadt  vorzu-
schlagen ist geblieben, dies sollte 
bis in 5 Jahren geschehen. Im Quar-
tier von Malley in LausanneMalley in LausanneMalley in LausanneMalley in Lausanne, wird 
die Kirche la Fraternité Chrétienne, 
bis Ende November, 300 Haushalte300 Haushalte300 Haushalte300 Haushalte 
besuchen. In CrissierCrissierCrissierCrissier wird die Evan-
gelische Kirche von la Colline 200 200 200 200 
HaushalteHaushalteHaushalteHaushalte besuchen (in der Ge-
meinde Renens). Zum Schluss wird 
in BussignyBussignyBussignyBussigny, die Evangelische Kirche 
Lazare 300300300300 Haushalte besuchen 
(vielleicht ein bisschen mehr) als 
Versuchsprojekt; mit der Vision den 
Jesus Film an alle Haushalten der 
Gemeinde vorzuschlagen, falls das 
Projekt triftig ist. 
Betet doch bitte für diese vier Pro-Betet doch bitte für diese vier Pro-Betet doch bitte für diese vier Pro-Betet doch bitte für diese vier Pro-
jekte. jekte. jekte. jekte.     

Diesen Sommer haben wir uns die 
PSE Phasen richtig überlegt. Wir 
haben gemerkt, dass die 3 ersten Phasen gut funktionie-
ren (durch das Gebet eine gute Atmosphäre zu schaffen, 
die Leute die man besuchen wird durch einen Brief und 
einen Flyer zu informieren, dann den Film schenken), die 
vierte (durch eine Umfrage die Meinung der Leute zum 
Film zu erhalten) war aber nicht passend (das Publikum 

Inline Ausflug wehrend der AuszeitInline Ausflug wehrend der AuszeitInline Ausflug wehrend der AuszeitInline Ausflug wehrend der Auszeit     

Eine Praktische Übung wehrend dem Eine Praktische Übung wehrend dem Eine Praktische Übung wehrend dem Eine Praktische Übung wehrend dem 
Kurs übers Leben als Jünger in *EmmaüsKurs übers Leben als Jünger in *EmmaüsKurs übers Leben als Jünger in *EmmaüsKurs übers Leben als Jünger in *Emmaüs     

Ich liebe diese Sonntagsspaziergängen Ich liebe diese Sonntagsspaziergängen Ich liebe diese Sonntagsspaziergängen Ich liebe diese Sonntagsspaziergängen 
mit Freunden in der Wunderschönen mit Freunden in der Wunderschönen mit Freunden in der Wunderschönen mit Freunden in der Wunderschönen 
Herbstlandschaft ganz besonders !Herbstlandschaft ganz besonders !Herbstlandschaft ganz besonders !Herbstlandschaft ganz besonders !     

Ein Teil des Welschen Campus Teams (2 Ein Teil des Welschen Campus Teams (2 Ein Teil des Welschen Campus Teams (2 Ein Teil des Welschen Campus Teams (2 
Inder, 3 DeutschInder, 3 DeutschInder, 3 DeutschInder, 3 Deutsch----Schweizer, 1 Welscher)Schweizer, 1 Welscher)Schweizer, 1 Welscher)Schweizer, 1 Welscher)    


