
 

Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

Geneveys einen Film 
angenommen haben, 
davon berührt sind 
und Durst bekommen, 
mehr zu erfahren. 

- Dass die *PSE in Genf, 
Renens und Lausanne 
gesegnet werden. 

- Dass ich Gott verherr-
lichen kann in allem, 
was ich bin  und ma-
che. 
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für deine wertvolle Unterstützung wäh-für deine wertvolle Unterstützung wäh-für deine wertvolle Unterstützung wäh-für deine wertvolle Unterstützung wäh-
rend diesen fast fünf Jahren, in denen rend diesen fast fünf Jahren, in denen rend diesen fast fünf Jahren, in denen rend diesen fast fünf Jahren, in denen 
ich bei Campus gedient habe.ich bei Campus gedient habe.ich bei Campus gedient habe.ich bei Campus gedient habe.    
In Zukunft werde ich einen Tag pro 
Woche mit Marc zu Hause bleiben, aus-

serdem werde ich 
mein Studienpen-
sum in *Emmaus 
erhöhen und ein 
Praktikum in mei-
ner Gemeinde in 
Montreux ma-
chen, um zu er-
fahren, wie Ge-

meindeleitung funktioniert. Dort werde 
ich an den Sitzungen des Ältestenrates 
(Exekutivleitung der Gemeinde) teil-
nehmen, ich werde auch alle zwei oder 
drei Monate predigen und zudem noch 
andere Aufgaben übernehmen. 
Möchtest du an diesem Abenteuer teil-Möchtest du an diesem Abenteuer teil-Möchtest du an diesem Abenteuer teil-Möchtest du an diesem Abenteuer teil-
nehmen?nehmen?nehmen?nehmen?    
Falls ja, kannst du weiterhin unsere 
Freundesbriefe erhalten (sie werden 
weniger regelmässig erscheinen, dafür 
wird Valérie auch etwas schreiben), du 

Dank und BitteDank und BitteDank und BitteDank und Bitte    
- Danke für die super Ferien! 
- Danke für die klare Füh-
rung, die Gott mir gege-
ben hat. 

- Danke für dieses neue 
*PSE in Renens.    

Danke, dass ihr betet für:Danke, dass ihr betet für:Danke, dass ihr betet für:Danke, dass ihr betet für:    
- Einen Nachfolger, der die 
*PSE übernehmen kann. 

- Dass die Menschen, die in 

AgendaAgendaAgendaAgenda    
27.09.09: Vorstellen von 
*PSE in der Gemeinde ‚des 
Trois Rois‘ in Lausanne 
2. 10.09: Vorstellen von 
*PSE in der Gemeinde 
‚Action Biblique‘ in Renens 
4. 10.09: Murten – Frei-
burg – Lauf 
5. 10.09: Kursbeginn in 
*Emmaus 

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. 
ht tpht tpht tpht tp : //pse .campus: //pse .campus: //pse .campus: //pse .campus ----
pourchristpourchristpourchristpourchrist.ch.ch.ch.ch 
EmmaüsEmmaüsEmmaüsEmmaüs    ==== Bibel- und Mis-
sionsinstitut Emmaüs (wo 
ich seit Oktober 07 Kurse 
besuche).  

EEMEEMEEMEEM = Eglise évangélique 
(evang. Kirche) Montreux  

Jahrgang 5, Nr. 3 Jahrgang 5, Nr. 3 Jahrgang 5, Nr. 3 Jahrgang 5, Nr. 3 
September 09September 09September 09September 09    

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    

Jetzt, wo Marc gehen Jetzt, wo Marc gehen Jetzt, wo Marc gehen Jetzt, wo Marc gehen 
kann, kommt das kann, kommt das kann, kommt das kann, kommt das 
Nächste dran.Nächste dran.Nächste dran.Nächste dran.     

Adieu CampusAdieu CampusAdieu CampusAdieu Campus    
Nach langen Monaten des Überlegens 
und Betens bin ich zum Schluss gekom-
men, dass Gott will, dass ich in eine neue 
Phase in meinem Dienst und in meiner 
Ausbildung eintrete , 
die das Ziel hat, ihm zu 
dienen. Deshalb werde 
ich Ende September 
2009 Campus für Chris-
tus verlassen. Es war 
nicht einfach, diese 
Entscheidung zu fällen, 
denn ich habe mich 
mit Leib und Seele bei Campus einge-
setzt, und ebenso für die Projekte „Semer 
l’évangile“ („Das Evangelium aussäen“). 
Da ich allerdings noch keinen Nachfol-
ger habe (das ist ein grosses Gebetsan-das ist ein grosses Gebetsan-das ist ein grosses Gebetsan-das ist ein grosses Gebetsan-
liegenliegenliegenliegen), und da ich überzeugt bin, dass 
es richtig ist, dass die *PSE weiterbeste-
hen, werde ich weiterhin in die Gemein-
den gehen, um das Projekt vorzustellen 
und um Informationen zu geben. Marie-
Laure (unsere Sekretärin) wird den admi-
nistrativen Teil übernehmen. 
Es ist mir wichtig, dir Danke zu sagen Es ist mir wichtig, dir Danke zu sagen Es ist mir wichtig, dir Danke zu sagen Es ist mir wichtig, dir Danke zu sagen 



Eine Frau, die kein DVD-Gerät hat, 
nahm gern ein Buch über das Le-
ben von Jesus an.  
Hier einige Echos aus unserem letz-
ten Gemeinderat: Wir sind alle von 
den Ergebnissen ermutigt. Viele 
Leute haben gern die DVD ange-
nommen, und wenige haben ei-
nen zweiten Besuch abgelehnt. 
Beim zweiten Besuch werden wir 
die Leute einladen zu einem Bibel-
kurs über die Glaubensgrundlagen. 

 Wir sehen ein zweites *PSE in einem andern Quartier 
des Dorfes vor.“ 
Ende Jahr wird auch in Renens ein *PSE Ende Jahr wird auch in Renens ein *PSE Ende Jahr wird auch in Renens ein *PSE Ende Jahr wird auch in Renens ein *PSE 
stattfinden. Die Gemeinde „Action Biblique“ stattfinden. Die Gemeinde „Action Biblique“ stattfinden. Die Gemeinde „Action Biblique“ stattfinden. Die Gemeinde „Action Biblique“ 
wird 300 bis 500 Haushalte besuchen.wird 300 bis 500 Haushalte besuchen.wird 300 bis 500 Haushalte besuchen.wird 300 bis 500 Haushalte besuchen.    

Neues von *EmmausNeues von *EmmausNeues von *EmmausNeues von *Emmaus    
Während der Kurspause diesen Sommer 
mache ich ein Schnupperpraktikum bei 
Paul Marsh, Verantwortlicher bei Jugend 
mit einer Mission in der Romandie für den 
Dienst „Auftanken für die Familie“ (siehe 
Photo und www.uofn.ch/frc). Ich helfe 
ihm bei der Herstellung der neuen DVD’s 
für den „Ehe Kurs“ in Französich (ein Kurs 
f ü r  P aa r e  www.e l l e l u i . c h  / 
www.familylife.ch), und ich unterstütze 
ihn bei der Vorbereitung der Woche 
„Marriageweek“, die Paaren gewidmet ist 

und vom 7.–14. Februar 2010 stattfinden wird. Auf 
www.marriageweek.ch findest du 
lauter Ideen, um deiner Paarbezie-
hung Gutes zu tun während die-
ser Woche und darüber hinaus! 

Ferien und CoFerien und CoFerien und CoFerien und Co    
Wir haben super Ferien  im Ap-
penzell verbracht und anschlies-
send in Menton in Südfrankreich. 
Wir konnten uns erholen, haben 
schöne Wanderungen gemacht, 
gute Zeiten als Familie genossen, 
und wir haben sehr aufgetankt. 
Zuvor hatten wir auf der Bettme-

ralp im Wallis ein wunderschönes Wochenende als 
verliebtes Paar erlebt, während 
Marc bei seiner Grand-mamy war. 
Ein Wochenende, das uns sehr 
gut getan hat.      Du findest eini-
ge Bilder von diesen Augenbli-
cken auf den Photos. 
Ich wünsche dir eine gesegnete 
Zeit und danke dir nochmals für 
die Zeit, die du meinem Dienst bei 
Campus gewidmet hast. 
Herzliche Grüsse in 
unserm Herrn Jesus!  

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

kannst auch für uns beten oder 
uns finanziell unterstützen. Beilie-
gend findest du einen Antwort-
schein, um anzugeben, ob du Neu-
igkeiten von uns erhalten möchtest 
per e-mail (am liebsten) oder per 
Post, ob du regelmässig für uns 
beten willst (ich werde versuchen, 
Gebetsanliegen per Mail häufiger 
zu schicken als die Briefe) oder ob 
du uns finanziell unterstützen 
willst. Finanzielle Unterstützung 
kannst du überweisen auf unser PC-Konto 18-25957-2 
mit dem Vermerk „Unterstützung für den Dienst“. 
Ohne Antwort von dir ist dieser Brief der Ohne Antwort von dir ist dieser Brief der Ohne Antwort von dir ist dieser Brief der Ohne Antwort von dir ist dieser Brief der 
letzte, den du von uns bekommst.letzte, den du von uns bekommst.letzte, den du von uns bekommst.letzte, den du von uns bekommst.    
Zu meinen letzten Aufgaben hier bei 
Campus gehört, dass ich unsere Website 
in ein neues System migriere. Wir haben 
auch das Design ein wenig verändert (s. 
Photo auf der ersten Seite). Du kannst das 
Fortschreiten der Arbeiten verfolgen auf 
neu.campuspourchrist.ch.  

Neues von den *PSENeues von den *PSENeues von den *PSENeues von den *PSE    
Das *PSE in Geneveys-sur-Coffrane hat 
vollen Erfolg gehabt. Folgendes erzählt 
uns Pastor Jean-Paul Röthlisberger dar-
über: „Ein Grossteil der Gemeinde hat sich 
für dieses Projekt auf verschiedene Weise 
eingesetzt: während die einen sich im 
Gebet engagierten, beim Adressen schreiben und 
Briefumschläge vorbereiten, ver-
teilten drei Zweiergruppen die 
DVD’s. 
Eine Gruppe besuchte nahe von 
ihrem Wohnort ein Mietshaus mit 
etwa 30 Haushalten. Sie wurden 
sehr ermutigt: Von den Leuten, 
die daheim waren, nahm jede 
zweite Person die DVD an, und 
viele stimmten auch einem zwei-
ten Besuch zu. 
Mit der Gruppe von Isaline be-
suchten wir etwa 50 Haushalte. 
33 Personen trafen wir zu Hause 
an. Jedesmal bezogen wir uns auf den Brief, den wir 
einige Tage zuvor geschickt hat-
ten. Und fast alle erinnerten sich 
daran: neun nahmen die DVD an, 
und sechs Personen wünschten 
einen weiteren Besuch. Wir trafen 
viele Ausländer, vor allem Portu-
giesen. Einer muslimischen Kurdin Einer muslimischen Kurdin Einer muslimischen Kurdin Einer muslimischen Kurdin 
gaben wir auch eine DVD in ihrer gaben wir auch eine DVD in ihrer gaben wir auch eine DVD in ihrer gaben wir auch eine DVD in ihrer 
Sprache. Sie war glücklich, dieses Sprache. Sie war glücklich, dieses Sprache. Sie war glücklich, dieses Sprache. Sie war glücklich, dieses 
Geschenk in ihrer Sprache zu be-Geschenk in ihrer Sprache zu be-Geschenk in ihrer Sprache zu be-Geschenk in ihrer Sprache zu be-
kommen und wünscht, uns wieder kommen und wünscht, uns wieder kommen und wünscht, uns wieder kommen und wünscht, uns wieder 
zu sehen, um über Jesus zu redenzu sehen, um über Jesus zu redenzu sehen, um über Jesus zu redenzu sehen, um über Jesus zu reden.... 

Paul undPaul undPaul undPaul und Geneviève Marsh Geneviève Marsh Geneviève Marsh Geneviève Marsh 

Der Seealp See in  Der Seealp See in  Der Seealp See in  Der Seealp See in  
AppenzellAppenzellAppenzellAppenzell    

Marc entdeckt das Meer mit meinem Marc entdeckt das Meer mit meinem Marc entdeckt das Meer mit meinem Marc entdeckt das Meer mit meinem 
Freund NicolasFreund NicolasFreund NicolasFreund Nicolas    

Wir mit Familie Bächler. Manuel Wir mit Familie Bächler. Manuel Wir mit Familie Bächler. Manuel Wir mit Familie Bächler. Manuel 
(rechts), Götti Bueb von Vali (rechts), Götti Bueb von Vali (rechts), Götti Bueb von Vali (rechts), Götti Bueb von Vali     


