
 

Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

gehen soll 
- Dass die Haushal-

tungen die den 
DVD Film akzeptiert 
haben ihn anschau-
en und berührt sind 
von der Botschaft 

- Dass Gott uns sein 
Willen zeigt, wie der 
2. Teil des PSE-
Projektes genau aus-
sehen soll  
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der Kosten, die abgedeckt wurden.  
Würdest du mich im Gebet unterstüt-
zen, dass sich für das kommende Jahr 
100% der Ausgaben decken liessen? Es 
ist eine grosse Herausforderung aber 
für Gott ist nichts unmöglich! 

Zukunft und ValérieZukunft und ValérieZukunft und ValérieZukunft und Valérie  

Wie es zukunftsmässig weitergeht sehe 
ich jetzt schon ein bisschen klarer. 
Nach Gesprächen mit verschiedenen 
Leuten und viel Gebet, habe ich mich 
schlussendlich entschieden bei Emma-
üs weiterzumachen und noch 3 Jahre 
anzuhängen, was mir die Möglichkeit 
gibt mit dem Bachelor in Theologie 

abzuschliessen. Das 
heisst aber auch, 
dass ich meine Ar-
beit bei Campus 
wahrscheinlich re-
duzieren werde (ich 
werde mich aber 
weiterhin um die 
*PSE-Projekte küm-

Gebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und DanksagungGebete und Danksagung    
- Danke für die segensreiche 

Zeit während des PSE‘s im 
Malley-Quartier in Lau-
sanne 

- Danke für die gute Ge-
sundheit von Marc, dass er 
in der Nacht auch besser 
schlafen kann 

Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:Danke, dass Ihr betet für:    
- Dass mir Gott zeigt wie es 

zukünftig konkret weiter-

AgendaAgendaAgendaAgenda    
14.5: Einführung für das 
PSE-Projekt in la Chaux-de-
Fonds, Verteilung des Fil-
mes die darauffolgende 
Woche 

17.5: Präsentation des 
PSE-Projektes in der Evan-
gelischen Gemeinde in 
Plainpalais in Genf 

22.6: Prüfung über Bibli-
sche Analyse in Emmaüs 

Danke fürs daran denken 

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

EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    ==== Bibel- und Mis-
sionsinstitut Emmaüs (wo 
ich seit Oktober 07 Kurse 
besuche).  

Jahrgang 5, Nr. 1 Jahrgang 5, Nr. 1 Jahrgang 5, Nr. 1 Jahrgang 5, Nr. 1 
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Campus für ChristusCampus für ChristusCampus für ChristusCampus für Christus    

Marc versucht schon Marc versucht schon Marc versucht schon Marc versucht schon 
aufzustehen.aufzustehen.aufzustehen.aufzustehen. 

DankeDankeDankeDanke    

Vielleicht hast du oben im Briefkopf eine 
Zahl bemerkt, die sich verändert hat? Ich 
befinde mich jetzt nämlich schon im 5. 
Jahr bei  Campus. Dank deinen Gaben 
und Gebeten kann diese Arbeit beste-
hen und weitergehen, dafür möchte ich 
dir herzlichste DANKE sagen!  

Das Jahr 2008 war mit Abstand das 
Beste Jahr, was meine finanzielle Un-
terstützung durch Gaben anbelangt. 
80% der Kosten  (Lohn, soziale Abga-
ben, siehe Grafik unten) plus den Bei-
trag der APG für die  Repetitionskurse 
(Militärdienst) ergeben zusammen 96%  



ihn auch anschauen und von der Botschaft Jesus be-ihn auch anschauen und von der Botschaft Jesus be-ihn auch anschauen und von der Botschaft Jesus be-ihn auch anschauen und von der Botschaft Jesus be-
rührt werden.rührt werden.rührt werden.rührt werden.    

Noch immer machen wir uns Gedanken und beten dar-
über, wie der 2. Teil der PSE-Projekte (also die Phase der 
Auswertung/Befragung beim 2. Kontakt und die Beglei-
tung interessierter Personen) konkret aussehen soll. Wie 
sollen wir genau vorgehen wenn die Leute den Jesus-
Film akzeptiert haben? Eine Möglichkeit wäre, dass 
Campus für Christus nur noch für die Verteilung der 
DVDs zuständige wäre und die Gemeinde/Kirche die 
ein *PSE durchführt, selber entscheiden kann wie sie 
danach weiterfahren möchte. Danke, dass du für dieses Danke, dass du für dieses Danke, dass du für dieses Danke, dass du für dieses 

Anliegen betest, damit wir den Willen Anliegen betest, damit wir den Willen Anliegen betest, damit wir den Willen Anliegen betest, damit wir den Willen 
Gottes für den 2. Teil der *PSEGottes für den 2. Teil der *PSEGottes für den 2. Teil der *PSEGottes für den 2. Teil der *PSE----
Projekte erkennen dürfen.Projekte erkennen dürfen.Projekte erkennen dürfen.Projekte erkennen dürfen.    

Aktuelles aus *EmmausAktuelles aus *EmmausAktuelles aus *EmmausAktuelles aus *Emmaus     

Das 2. Trimester ist nun zu Ende 
und ich habe die 3 Examen gut be-
standen, danke für eure Gebete 
und Unterstützung!    Am 22. April 
habe ich noch eine Prüfung über 
die Kirchengeschichte. 

Im nächsten Trimester fahre ich wei-
ter mit Griechisch, dem 2. Teil der Kirchen-
geschichte, verschiedenen Kursen über das 
Neue Testament (Galater, Thessalonicher, 
Philipper) und einem Kurs über die Wieder-
herstellung der Beziehung  bei verheirate-
ten Paaren. Der härteste Brocken wir aber 
die Vorbereitung auf das Schlussexamen 
des 1. Jahres sein (Biblische Analyse). 

30 Jahre30 Jahre30 Jahre30 Jahre    
Am 3. April oder besser gesagt am Sams-
tag den 4. April feierte ich meinen 30. 
Geburtstag (siehe Fotos). Ich hatte Valé-
rie gesagt, dass es mich sehr freuen wür-
de wenn sie eine Überraschung  organi-

sieren  würde, und dies ist ihr sehr 
gut gelungen. Am Samstag fuhren 
wir mit dem Zug Richtung les Pléia-
des, und stiegen bei der Haltestelle 
„Ondallaz“ aus. Nach einem gut 
einstündigen Marsch verband sie 
mir die Augen führte mich noch 
einen Moment umher. Als sie mir 
die Bandage wieder abnahm stan-
den wir vor einem Chalet wo mich 
viele Freunde aus den verschie-
densten Freundeskreisen erwarte-

ten. Zusammen bei wunderschönem Wetter genos-
sen wir das herrliche Geburtstags-Buffet. Es war mit 
Abstand der schönste Geburtstag den ich bis jetzt 
feiern durfte, ich werde diesen Tag in sehr guter Erin-
nerung behalten! DANKE VALDANKE VALDANKE VALDANKE VALÉRIEÉRIEÉRIEÉRIE!! !! !! !!  

Ich wünsche dir von ganzem Herzen eine Ich wünsche dir von ganzem Herzen eine Ich wünsche dir von ganzem Herzen eine Ich wünsche dir von ganzem Herzen eine 
gesegnete Frühlingszeit! gesegnete Frühlingszeit! gesegnete Frühlingszeit! gesegnete Frühlingszeit!     
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mern). Meine Arbeitszeit zu reduzieren gäbe mir unter 
anderem auch die Möglichkeit mich einen Tag pro 
Woche voll und ganz um unseren Sohn Marc zu küm-
mern.  Ich wäre froh wenn du in dieser Hinsicht für Ich wäre froh wenn du in dieser Hinsicht für Ich wäre froh wenn du in dieser Hinsicht für Ich wäre froh wenn du in dieser Hinsicht für 
mich beten würdet, denn ich habe noch nicht 100% mich beten würdet, denn ich habe noch nicht 100% mich beten würdet, denn ich habe noch nicht 100% mich beten würdet, denn ich habe noch nicht 100% 
den Frieden darüber gefunden.den Frieden darüber gefunden.den Frieden darüber gefunden.den Frieden darüber gefunden.    

Auch Valéries Alltag wird sich in Zukunft ein wenig 
verändern. Seit einiger Zeit schon dreht Valérie ein 
bisschen im Roten, immer nur die ganze Zeit zu Hause 
zu sein müssen. Sie wünschte es sich wieder regelmäs-
sig  arbeiten zu gehen, und siehe da Gott hat eine Tür 
geöffnet!    Seit anfangs April arbeitet sie nun 2 Tage 
pro Woche an der Rezeption vom 
McDonald’s Hauptsitz in Crissier. 
Ein sehr abwechslungsreicher Job 
indem Valérie ihr Sprachtalent, ihre 
Exaktheit und ihr freundliches Lä-
cheln gebrauchen kann. 

Aktuelles aus den *PSEAktuelles aus den *PSEAktuelles aus den *PSEAktuelles aus den *PSE     

Das PSE-Projekt an Ostern im Mal-
ley-Quartier in Lausanne war ein 
voller Erfolg:   Wir besuchten 
über 150 Haushaltungen und 
haben dabei um die 60 Jesus- DVDs ver-
schenken können. Schon seit mehr als 
einem Jahr habe ich nicht mehr aktiv an 
einem *PSE-Projekt teilgenommen, für 
mich war es daher etwas spezielles wie-
der einmal von Haustüre zu Haustüre zu 
ziehen und mit den Menschen ins Ge-
spräch zu kommen. Der warmherzige 
Empfang berührte mich sehr! Wir zogen 
als Familie (also Valérie, Marc, und ich) 
von Tür zu Tür und dies schien den Kon-
takt mit den Leuten einfacher zu ma-
chen. Auch stiessen wir auf mehrere ta-
milische Familien, welche den Film ak-
zeptierten weil wir ihn in ihre Mut-
tersprache offerieren konnten. 
Um die 15 Personen erklärten sich 
bereit für einen weiteren Besuch, 
dieser wird durch die Apostoli-
sche Kirche von Lausanne vorge-
nommen. Wenn Fragen zum Film 
oder auch sonst über den Glau-
ben auftauchen, haben sie so An-
sprechpersonen. 

Eine PSE-Helferin welche mit dem 
Malley-Quartier vertraut ist weil 
sie schon Kinderanimation mit der Apostolischen Ge-
meinde durchgeführt hat, kennt eine dieser 15 Perso-
nen die an einem weiteren Gespräch interessiert ist.  
Sie könnte wie zu einer Art Schlüsselperson werden 
weil sie selbst zu sehr vielen Leuten im Quartier Kon-
takt hat. Danke, dass du für all diese Haushaltungen , dass du für all diese Haushaltungen , dass du für all diese Haushaltungen , dass du für all diese Haushaltungen 
betest, dass diejenigen die den Film akzeptiert haben betest, dass diejenigen die den Film akzeptiert haben betest, dass diejenigen die den Film akzeptiert haben betest, dass diejenigen die den Film akzeptiert haben 

Vater und Sohn vereint!Vater und Sohn vereint!Vater und Sohn vereint!Vater und Sohn vereint!     

Die Die Die Die FamilieFamilieFamilieFamilie Chengalaran Chengalaran Chengalaran Chengalaran 

Vali und Marc mit JieVali und Marc mit JieVali und Marc mit JieVali und Marc mit Jie    


