
 

Shalom liebe Partner, 

Ich muss mich für mein langes Schwei-
gen entschuldigen, in den letzten Mo-
naten war viel los. Falls ihr Gebetsan-
liegen habt, meldet euch bei mir und 
ich werde für euch beten !  

 Dienst 

Zwei Veranstaltungen haben die ver-
gangenen Monate geprägt. Im Herbst 
organisierten wir unter der Flagge des 
CNEF (Nationaler Rat der Evangeli-
schen Kirchen Frankreichs) ein Sympo-
sium in Paris zum Thema Antisemitis-
mus. Ende Juni bin ich zusammen mit 
Josué in die USA gereist, um am Feri-
enlager « Gilgal » für junge messiani-
sche Juden teilzunehmen.  
Es war 
n o c h 
nicht oft 
v o r g e -
kommen, 
dass evan-
g e l i k a l e 
C h r i s t e n 
eine Kon-
f e r e n z 
zum The-
ma Antise-
mi t i smus 
o r g a n i -
siert hat-
ten, trotz-

dem war das Echo gross. Ein Teil der 
jüdischen Gemeinschaft ‘entdeckte’ 
die Evangelikalen, was nicht nur für 
Etienne Lhermenault, den Präsidenten 
des CNEF, sondern indirekt auch für 
JfJ viele Türen geöffnet hat in der jüdi-
schen Gemeinde. Eine Gruppe der 
liberalen Synagoge Copernic in Paris 
hat uns gebeten, gemeinsam Rosch 
Haschana (jüd. Neujahrsfest) und Jom 
Kippur (Versöhnungsfest) zu feiern in 
Meudon im grossen Orgelsaal der 
Schwiegereltern von Josué. Solch eine 
Anfrage wäre noch vor nicht allzu lan-
ger Zeit unvorstellbar gewesen… 

Das Projekt eines Ferienlagers für jun-
ge messianische Juden haben wir auf 
nächstes Jahr verschoben, weil die 

n ö t i g e n 
R e s s o u r -
cen für 
eine gute 
Organisa-
tion zur-
zeit feh-
len. Wir 
sind in die 
USA ge-
reist, weil 
wir wis-
sen woll-
ten wie 
u n s e r e 

amerikani-
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Dank  
- Für die Konferenz zum Antisemi-

tismus, welche die Beziehungen 

zwischen den evangelikalen 
Christen (und Juden für Jesus) 

und der jüdischen Gemeinde 

positiv beeinflusst hat. 

- Meine Ausbildung zum Missio-
nar von JfJ ist beendet und ich 

habe bestanden. 

- Für all das was wir im Lager in Ka-

lifornien gelernt haben. 

- Für das tolle Pfadfinderlager. 

Gebet: 

- Für neue Missionare in Paris, wir 
brauchen dringend Verstärkung. 

- Dass sich die finanzielle Situation 
von Juden für Jesus Frankreich 

(und International) verbessert. 

Die Spenden sind im 2019 zu-
rückgegangen. 

- Das Jugendlager für messiani-

sche Juden im 2020. 

- Dass wir Licht und Segen sein 

können für unsere Nachbarn, 

Freunde und Bekannte.  
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Sich auf das wesentliche konzentrieren, Jesus 

(And all the tribe G) 

Die Teilnehmer vom « Gilgal » Lager 

Nicht alle Superhelden 

tragen ein Cape 

Diskussion mit einem 

Kontakt im Büro 

Danke fürs daran denken 



Für die Jungs ist das 
Schuljahr gut zu Ende ge-
gangen, zurzeit geniessen 
sie ihre Ferien. Luca nahm 
zum ersten Mal an einem 
Pfandfinderlager teil. Weil 
Vali den Eindruck hatte, 
dass sie sich als Helferin 
zur Verfügung stellen soll-
te, ist sie mit allen drei Bu-
b e n  u n d  d e n 
‘Evangelischen Kundschaf-
tern’ von Versailles ver-

reist, während ich in Paris geblieben bin. Luca war 
begeistert vom Leben unter freiem Himmel und 
den Aktivitäten in der Natur genauso wie Marc, der 
nun ebenfalls Pfadfinder werden will! 

Wir sind dankbar, dass alle drei Jungs im kommen-
den Schuljahr im selben Schulhaus (5 Min. zu Fuss 

von unserem Haus) sein 
und die gleichen Unter-
richtszeiten haben werden. 

Valerie hat Kontakt zu 

mehreren Leuten im Quar-

tier mit denen sie ihren 
Glauben teilen und ge-

meinsam beten kann. Wir 

sind davon überzeugt, dass 
Gott uns hierhin geführt 

hat, um Botschafter für ihn 

zu sein und ein Segen für 
die Bewohner (und all die 

Menschen, mit denen wir durch unsere sportlichen 

Aktivitäten und die Kinder in Kontakt kommen). Bitte 

betet dafür, dass wir weiterhin Licht und Segen für 
diese Menschen sein können. 

Was den Sport anbelangt wird 
Marc weiterhin Fussball spie-

len, Luca wird… mit Fussball 

anfangen und Noah mit Gerä-
teturnen oder… Fussball. Es 

wird ein fussballerisches Jahr 

sein.     Vali und ich gehen oft 
in waldig-hügeliger Umge-

bung joggen und machen von 

Zeit zu Zeit Velotouren, um fit 

zu bleiben. Valérie geht weiter-
hin ins Zumba mit ihren Freun-

dinnen aus dem Quartier. Vie-

len Dank für die Zeit, die ihr 
unserer Familie schenkt, eure 

Unterstützung und das Gebet. 

Einen gesegneten Sommer 
wünsche ich euch, liebe Part-

ner!

schen Kollegen das Juni-
orcamp (8-12 Jahre) or-
ganisieren und wie es 
durchgeführt wird. Wir 
wollten herausfinden, 
was die jüdische Prä-
gung ihres Lagers aus-
macht und vor allem, 
wie wir das Gelernte in 
Frankreich umsetzen 
können. 

Nach mehr als 11 Stun-
den Flug bin ich in San 
Francisco gelandet, um 
am nächsten Tag zusam-
men mit Josué zum christlichen Campingplatz 
« Silver Spur » am Fusse der Sierra Nevada (nicht 
weit vom Yosemite Nationalpark entfernt) aufzu-
brechen. Der erste Tag diente der Einführung und 
des Kennenlernens der anderen Betreuer. Am da-
rauffolgenden Tag sind 
die 31 Lagerteilnehmer 
eingetroffen und wur-
den in 5er oder 6er 
Gruppen eingeteilt, ge-
nannt ‘Stämme’. Jeder 
Gruppe wurden zwei 
Betreuer zugeteilt, ge-
meinsam musste einer 
der Namen der zwölf 
Stämme Israels gewählt 
und eine Flagge gestal-
tet werden, die sie wäh-
rend der zwei Wochen Lager begleiten würde. 

Die jüdische Prägung ist auf verschiedenen Ebe-
nen wiederzufinden, abgesehen von der Eintei-
lung in Stämme : das Gebet 
vor den Malzeiten und am An-
fang jedes Gottesdienstes be-
steht aus den traditionellen 
jüdischen Gebeten (gesungen 
in Hebräisch), der Morgengot-
tesdienst wird « Tabernakel » 
genannt und das Thema war 
« Gott ist der wahre König Isra-
els ». Den Kindern wird ge-
lehrt, dass die Israeliten von 
denen in der Bibel die Rede ist, 
unsere Vorfahren sind und wir 
das Volk Israel. Nach dem Ta-
bernakel geht die Hälfte der 
Teilnehmer in den Hebräisch 
Unterricht, während die ande-
re Hälfte einen Halla Teller aus 
Holz (für das Shabbatbrot) 
schleift und verziert. 

Josué und ich haben viel ge-
lernt und unser grosses Ge-
betsanliegen ist es, dass Gott uns zeigt, was wir 
von Gilgal in Frankreich umsetzen können.  mit Marc, Luca et Noah 

Shalom, Shalom! 

Familienradtour und ein schöner Park 

Trail im Wald von Fontainebleau 

Fontainebleau Wald 
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