
Jesaja 60:1

Mache dich auf, werde licht; 
Denn dein licht kommt, und 
die herrlichkeit des herrn 
geht auf über dir! 



Vorbereitung vor dem Gottes-
dienst (oben), der Schulleiter 
der ChristLichen Universität 
eröffnet DIE Gemeindegründung 
(links), unsere kleinste freut 
sich am Lobpreis und ist voll 
dabei (rechts)



L I E B E  F R E U N D E
U N D  G E S C H W I S T E R ,

Wir haben uns gedacht, in diesem Brief einfach mal die Bilder sprechen zu lassen. Die Gemeindegründung hat 
vor drei Wochen begonnen und begeistert uns durch und durch. Gott ist der Gemeindegründer und wir dürfen 

erleben, wie er Gemeinde ins Leben ruft. Jeder der drei Gottesdienste bisher war in einer super Atmosphäre mit Kin-
dergottesdienst und anschliessendem gemeinsamen Essen. Es war einfach nur schön zu sehen, wie sich die 

Menschen gegenseitig anstrahlen und kein Ende finden, um nach Hause zu gehen. Die Gemeinschaft dort ist 
ein echtes Geschenk Gottes, das man nicht erzeugen kann. 

Die Studenten der Christlichen Universität, mit denen wir, als praktischen Teil zum theoretischen Kurs samstags, 
die Gemeinde gründen, sind mit Hingabe und Herzen dabei. Letzten Sonntag hatten drei der Studenten im Trio 

gepredigt. Schön ist einfach auch, dass wir von Anfang an etliche Besucher haben, die noch nicht mit Gott 
in Versöhnung leben und viele Fragen zur Bibel und der Beziehung zu ihm stellen. Der Gottesdienst ist zweisprachig 
und wird von Spanisch auf Deutsch und andersherum, übersetzt. Somit haben wir auch Gäste aus der Schweiz und 

Deutschland, die teilweise sagen, dass es die erste Gemeinde ist, in der sie sich vorstellen können, zu bleiben. 
Was für eine Ehre für die Gemeinschaft.

Vielen Dank für die vielen, sehr ermutigenden Rückmeldungen zu dem Missionshaus. Wir haben uns 
neben dem ganz Grossen, von dem wir geschrieben hatten, noch ein Mittelgrosses und ein Kleines ange-

schaut. Jetzt liegen wir unserem Gott in den Ohren und bitten ihn, die Entscheidung zu treffen. Wir freuen 
uns, wenn du weiter mit uns betest, auch für die notwendigen Finanzen.

Ein anderes Anliegen ist noch, dass wir für nächstes Jahr einen Lernhelfer suchen. Anita wird zwar ihre 
Zeit hier mit uns um ein weiteres Jahr verlängern, möchte in diesem Jahr aber ganz besonders Erfahrungen 
in Gemeindegründung und Mission sammeln. Die Stellenausschreibung für den Lernhelfer findest du im 

Anhang und unten im Brief. Vielleicht darfst du sie in deiner Gemeinde aushängen. Für Fragen stehen wir, 
wie immer, zur Verfügung.

G E B E T S A N L I E G E N
- Unsere Grosse ist immernoch mit Kreuzbandriss in Krücken. Der Physiotherapeut ist mit der Entwick-

lung zufrieden. Von unserer Tochter ist viel Geduld gefordert, fast nichts machen zu können.

- Wir freuen uns, wenn du mit uns für die neue Gemeinde und die Beziehungen dort betest. Ganz beson-
ders auch für die Besucher, die noch unentschlossen sind, was die Nachfolge Jesu betrifft.

- Wenn der HERR im Stadtkern eine Gemeinde gründet und dem Widersacher die Menschen genommen 
werden, dann bleibt dieser nicht inaktiv. Wir bitten dich, für unsere Familie, deren Schutz 

und Beziehungen zu beten. 



Lobpreis AM KEYBOARD (oben), Predigt MIT ÜBERSETZUNG (mitte),
Atmosphäre WÄHREND DES Gottesdienst (unten),



Lobpreis beim Gottesdienst (oben), 
IM GEBET (Links), übersetzung 

der Predigt von Deutsch auf 
spanisch (rechts) 



Kindergottesdienst (oben), WÄHRENDDESSEN IM gottesdienst (links MITTE), 
gemeinsames essen DANACH  (links unten), wiLLkommenskekse mit bibelvers (rechts unten)



S.3

Theoretischer teil zur gemeindegründung in der christlichen universität in Queretaro (oben),
Studenten des 2., 4. und 6. Semesters Beim Gebet und während dem Kurs (unten)



Adresse in Änderung






