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EDITORIAL

Die Welt braucht
einen Friedefürsten!
Unsere Welt polarisiert sich. Viele sind verunsichert. Wie stabil ist die Weltpolitik, wo die politische Bühne von Präsidenten mit abenteuerlichen Frisuren
beherrscht wird? Berichte von korrupten Herrschern, fragwürdigen Präsidenten und gierigen Managern prägen unsere Schlagzeilen.

Globale Verunsicherung kann sich mit persönlichen Krisen verbinden. Was gilt
noch, was hält? Wir sind überzeugt, dass Jesus mitten in Verunsicherungen
und drängenden Fragen ein Ruhepol ist, an dem wir unser Leben festmachen
können. Hier ist Einer, auf den man sich verlassen kann. Einer, der nicht in
seine eigene Tasche arbeitet, sondern der für Frieden und Versöhnung sein
Leben gelassen hat.

In diesem IMPACT-Magazin teilen wir unsere Leidenschaft mit Ihnen:
diesen Retter, der vor 2000 Jahren gekommen ist und der aktueller denn je
ist, bringen wir zu den Menschen – etwa durch www.Jesus.ch oder indem wir
weltweit für persönliche Evangelisation mobilisieren. Lassen Sie sich hineinnehmen in diese spannende und wichtige Aufgabe. Viel Freude beim Lesen!

Beat Baumann
Geschäftsführer Livenet
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Good News – tägliche
Information, die aufbaut
Von Anfang an haben wir einen grossen Schwerpunkt auf positiven, aufbauenden Nachrichten aus aller Welt für Christen
gelegt. Gut recherchiert und in kompakter Form finden
Christen auf Livenet.ch jeden Tag, was für sie relevant ist.
Lassen Sie sich ermutigen durch die vielen Berichte und
Zeugnisse, die zeigen, wie Gott Geschichte schreibt!

«Schön, ein Mosaikstein zu sein,
wenn Menschen zu Christus finden.»
DANIEL GERBER, REDAKTOR
DANIEL GERBER, REDAKTORIN
Du bist der «Dinosaurier» im Redaktionsteam von Livenet. Seit
über 15 Jahren schreibst du für unser Portal. Gibt es einen bestimmten Artikel, der dir besonders in Erinnerung geblieben ist?
Da gibt es mehrere, zum Beispiel das Interview mit Alice Cooper vor mehr
als zehn Jahren. Ich hörte, dass er Christ geworden sei. Damals waren
aber im Internet noch kaum Anhaltspunkte dazu zu finden. Ein Interview
in Basel mit Cooper wurde dann möglich, doch was wäre, wenn seine Umkehr nur ein Gerücht wäre und er mich hochkant rauswerfen würde? Die
Bedenken waren umsonst. Bereitwillig erzählte er, wie er ins Bibelstudium
geht und selbst Sonntagsschule gibt.
Was wünschst du dir, was Livenet bewegen kann?
Mein Wunsch ist, dass das Christentum gestärkt und gefördert wird. Dass
die positive Botschaft von einem erfüllten Leben mit Gott weitergetragen
wird. Es ist schön, dass wir immer wieder ein Mosaikstein sein dürfen,
wenn Menschen zu Christus finden.
Bei Livenet & Jesus.ch werden immer wieder Menschen und ihr
Glaube porträtiert. Gibt es darunter Personen, die dich besonders
geprägt und inspiriert haben?
Ja, das gibt es immer wieder. Zum Beispiel Angelo Nero, der früher
Satanist war. Er fühlte sich von Gott enttäuscht und suchte auf der Gegenseite. Immer tiefer geriet er in die düsteren Mächte, bis er sich das Leben
nehmen wollte. Tatsächlich fand er aus der Finsternis heraus und schreibt
nun Bücher für den, den er einst bekämpfte.
Daniel Gerber arbeitet als freischaffender
Journalist für Livenet und Jesus.ch.
Er lebt gemeinsam mit seiner Frau und
den beiden Töchtern im Kanton Luzern.
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Auf Jesus.ch finden jedes Jahr über eine Million Menschen
einen Mix aus persönlichem Erleben, aktuellen Berichten und
Ratgeberartikeln. Diese Texte laden gezielt zum Glauben ein.
Unsere Redaktion gibt täglich ihr Bestes für «Good News»,
so zum Beispiel Daniel Gerber, der seit 15 Jahren für Livenet
schreibt und noch kein bisschen müde ist (s. Interview links).

«Livenet ist inspirierend und
horizonterweiternd. Es hilft
mir, die christliche Gemeindelandschaft bewusster wahrzunehmen, ermutigt mich in
meiner Nachfolge und bringt
Themen, die mein Leben
echt bereichern. Ich staune
immer wieder, wie Gott dieses
Portal nutzt, um sich sichtbar
zu machen und Menschen
anzusprechen. Tolle Arbeit
mit leidenschaftlichen
Mitarbeitern, die Grosses
bewirken.»
Doris Lindsay, Referentin, Gründerin
MoreThanPretty.net

Lassen Sie sich täglich inspirieren und machen Sie es
wie viele Christen; legen Sie
Livenet.ch als Startseite
Ihres Internetbrowsers fest.

REDAKTION

auf Jesus.ch. Für sie und ihren Mann sei eine Abtreibung aber
nicht in Frage gekommen. «Unser Kind war für uns von Anfang an liebenswert und wertvoll.»

Behindertes Kleinkind
rockt Youtube
ÄRZTE RIETEN ZUR ABTREIBUNG, DOCH HEUTE IST GRACE
DER SONNENSCHEIN DER FAMILIE. ALS KLEINKIND FÄNGT
SIE PLÖTZLICH AN, FÜR GOTT LIEDER ZU SINGEN, OBWOHL
SIE NOCH GAR NICHT SPRECHEN KANN. INZWISCHEN IST DAS
MÄDCHEN EIN KLEINER YOUTUBE-STAR.

«Als ich schwanger war, bemerkten die Ärzte ziemlich
früh, dass etwas mit dem Ungeborenen nicht stimmte.
Sie rieten dringend zu einer Abtreibung», so beginnt der
Erfahrungsbericht von Angie Rodgers, der Mutter von Grace,

HIMMLISCHER GESANG
Die kleine Grace kam mit dem «Conradi-Hunermann-Syndrom» auf die Welt, eine seltene Form der Kleinwüchsigkeit,
begleitet von trüben Linsen, verkrümmter Wirbelsäule, schütterem Haar und verkrusteter Haut. Nach ihrer Geburt musste
sie mehrfach operiert werden. Ihre Netzhaut hatte sich abgelöst und sie reagierte nicht auf Hörtests. Monatelang lag sie
einfach nur apathisch in ihrem Krankenhausbett. Und dann
passierte aus dem Blauen heraus etwas Unglaubliches. Mama
Angie Rodgers berichtet: «Grace war inzwischen bei uns zu
Hause, sie war 20 Monate alt und konnte noch nicht sprechen. Aber plötzlich fing sie an, «Amazing Grace» zu singen. Wir waren total geschockt. Sie kannte alle Worte und
sang gut verständlich und inbrünstig die Melodie. Und sie
schien richtig Spass dabei zu haben.»
EIN SEGEN FÜR VIELE
Für Angie Rodgers ist Grace ein Wunder Gottes. «Trotz ihrer
vielen Operationen und gesundheitlichen Probleme ist sie
voller Freude und geht immer singend durchs Haus. Sie liebt
das Leben, sie liebt Musik und sie liebt Jesus. Für sie scheint
Jesus selbstverständlich da zu sein.» Inzwischen ist Grace
vier Jahre alt und dank Youtube ein Segen für viele: Ihre Videos
haben bereits Millionen Likes und Follower.

«Ich bin Jesus begegnet!»
Franz Gfeller (62) aus Worb erlitt am 24. Januar 2016 einen
Herzstillstand. Drei Tage war er klinisch tot. Auf Jesus.ch
schilderte er, was er während seiner «Abwesenheit» erlebt
hatte: Er sei Jesus begegnet und dieser habe ihn direkt angesprochen und gesagt: «Lege mich deinen Mitmenschen
noch einmal ans Herz. Gottes Wort ist nicht bloss eine
Empfehlung, sondern die absolute Wahrheit. In meinem
Wort finden sie mich. Sie brauchen eine klare Entscheidung für mich.»

«Bei Gott kann ich all den Mist abladen»
Berühmt wurde er durch seinen tragischen Unfall bei «Wetten
dass?». Doch auch wenn Samuel Koch seitdem im Rollstuhl
sitzt, geht er seinen Weg. Auf Jesus.ch erzählte er, wie ihm der
Glaube an Gott dabei hilft: «Ich könnte mir einen Alltag ohne
Glauben nicht wirklich vorstellen. Mein Glaube ist mehr als
nur ein psychologisches Konstrukt, das mich irgendwie
über Wasser hält. Er ist wirklich auch Zuflucht und etwas,
wo ich all den Mist vom Tag abladen kann.»
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«Gott, bitte
rette mich !»

IN DER MILLISEKUNDE, WO SICH SEINE FINGER VOM
GELÄNDER LÖSTEN, BEREUTE KEVIN HINES SEINEN
SELBSTMORDVERSUCH. VIER SEKUNDEN DAUERTE DER
FALL. DER AUFPRALL VERLETZTE IHN SCHWER. ER
BETETE. EIN SEELÖWE HIELT IHN DANN ÜBER WASSER,
BIS IHN DIE KÜSTENWACHE AN LAND BRACHTE.

Weit über 2'000 Menschen starben beim
Sprung von der Golden-Gate-Bridge in San
Francisco, die zu den bekanntesten Orten
für Suizide gehört. Nur rund ein Prozent
überlebt den Versuch. Kevin Hines gehört
zu dieser kleinen Gruppe. Als Teenager
litt er unter Depressionen. Ihm wurde alles
zu viel. «Ich dachte, dass ich eine Last wäre
für alle, die mich eigentlich liebten. Mein Hirn
sagte mir das.» Obschon die Realität völlig
anders aussah. Er traf die Entscheidung, sich
das Leben zu nehmen. Auf der Brücke weinte er. «Wäre jemand gekommen, um mich
anzusprechen, hätte ich mich anders entschieden.»
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Umgehende Reue
Die Brücke habe keine Schranke und kein Sicherheitsnetz, welche die Menschen vor dem
Sprung in den Tod bewahrt. «Ich sage genau
das, was die anderen Überlebenden des
Sprungs von dieser Brücke sagen: In der
Millisekunde, wo meine Hände sich vom
Geländer lösten, bereute ich.» Und noch
etwas schoss ihm während dem Fallen durch
den Kopf: «Niemand wird wissen, dass ich gar
nicht mehr sterben wollte.»
Beim Aufschlag aus der Höhe von rund
25 Stockwerken hatte er eine Geschwindigkeit von rund 120 Kilometern. Doch
Kevin Hines überlebte den Aufprall. Zwar

ERLEBT

brachen mehrere Rückenwirbel und drangen in die oberen Organe ein, sie verfehlten
aber Herz und Lunge. Der Schmerz sei unbeschreiblich gewesen. Kevin öffnete die Augen.
Das Wasser war dunkelgrün und trüb. «Ich
wusste nicht, wo oben und unten ist.»

«Gott, bitte rette mich!»
Seine Beine seien völlig unbeweglich gewesen. «Ich begann zu schwimmen und konnte
nur meine Arme dazu verwenden. Ich sah das
Glimmern der Oberfläche, doch die schien so
weit weg zu sein.» Er sei komplett erschöpft
gewesen, doch er bewegte die Arme weiter
und betete erneut: «Ein letzter Zug, das
geht noch. Nicht auf diese Weise, Gott,
nicht auf diese Weise, ich will nicht ertrinken, bitte rette mich!»
Dann errreichte er die Oberfläche. Harter
Schmerz traf ihn, als er wieder über Wasser
war. Doch nun wollte er überleben. Die
negativen Stimmen in seinem Kopf waren
wie ausradiert. Er spürte Gottes Kraft ganz
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unmittelbar. «Gott war bei mir!» Und dann spürte Kevin
Hines, wie ein Tier da war. «Ich fürchtete, dass es ein
Hai war, der gekommen war, um mich zu fressen.» Doch
dann stellte sich heraus, dass es ein Seelöwe war, der ihn
stupste und über Wasser hielt; ein weiteres Wunder.

Heute ermutigt er andere
Schliesslich erreichte ihn ein Boot der Küstenwache, das auch
nur deshalb so schnell da war, weil eine Autofahrerin ihn hatte springen sehen und diese jemanden bei der Küstenwache
kannte. Da sie ein Mobiltelefon hatte – was im September
2000 noch nicht selbstverständlich war – konnte sie umgehend reagieren. Das Boot brauste heran. Kevin betete, dass
er nicht von der Schiffsschraube getroffen wurde. Die Retter
fragten: «Weisst du, wie viele Menschen wir hier tot bergen?»
Kevin Hines verbrachte Monate im Krankenhaus und noch
heute hat er Stahlplatten im Rücken. Ganz wie vorher wird
es nicht mehr sein. Heute macht er als Redner in Schulen,
Kirchen und bei vielen weiteren Gelegenheiten anderen
Menschen Mut, nicht auf die negativen Stimmen im Kopf
zu hören und am Leben zu bleiben. Kevin Hines ist mittlerweile verheiratet und Familienvater.

DAS MAGAZIN VON LIVENET
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«Jesus macht wirklich heil.»
Sabine Rehkopf, ehemalige
Geistheilerin

«Ich habe atheistische Freunde
und sage ihnen: 'Schau, wenn
ich falsch liege, verliere ich
nichts. Doch wenn nicht…'.»
Kevin Sorbo, Schauspieler («God’s
not Dead» und «Hercules»)

«Der Mensch ist aus einer
genialen Schöpferhand
bewusst gemacht worden.»
Thierry Carrel, Herzchirurg

«Jesus machte mir klar, dass er eine
beständige und lebendige Beziehung zu
mir wünscht. Heute ist er meine Nr. 1.»
Marc Aeppli aus Rüti (Kt. Zürich) war viele Jahre
süchtig nach Drogen und später nach Sport.
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«Ich war zu jeder Zeit in Gottes
Armen. Als meine Füsse nicht
mehr konnten, schenkte er mir
einen starken Glauben.»
Simone Merz aus Courgevaux
(Kt. Fribourg), wurde beim
Tauchen in den Bahamas von
einem Hai gebissen.

«Für mich ist das Leben
Jesu Inspiration und
Anker. Ich habe Gottes
Treue erlebt.» Queen
Elizabeth II., Königin von
Grossbritannien

«Das Feuer von Jesus muss in
uns brennen. Auch mein Mann
entschied sich für Jesus und
wir brennen nun gemeinsam.»
Tina Vitacca aus Trasadingen
(Kt. Schaffhausen) wurde von
Brustkrebs geheilt.

«Ich möchte leben, wie Jesus es vorgelebt
hat. Er hat eine ziemlich coole Vorlage
hingelegt, wie man andere liebt und wie
man gnädig und freundlich sein kann.»
Justin Bieber, Pop- und R&B- Sänger

Diese und weitere Statements auf www.jesus.ch
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*Kathrin*
Name der Redaktion bekannt

«Ich hatte nie das Gefühl, mir
werde etwas aufgezwungen»
KATHRIN* (26 JAHRE) BERICHTET VON IHREN ERFAHRUNGEN
MIT DER E-MAIL-BERATUNG VON LIVENET.CH & JESUS.CH.

Warum hast du die E-Mail-Beratung
von Livenet & Jesus.ch in Anspruch
genommen?
Ich hatte mich bisher nie mit dem Glauben
auseinandergesetzt, das Thema war völlig
fremd für mich. Anfangs dachte ich mir, ein
bisschen Bibel lesen, ein bisschen beten und
alles ist gut. Erst als ich mich etwas intensiver damit auseinandersetzte, merkte ich, dass
ich ziemlich überfordert bin. Die Beratung hat
mir dann geholfen, erste Schritte zu machen.
Wie hast du das Gespräch, respektive
den schriftlichen Mail-Verkehr erlebt?
Ich fand die Gespräche sehr hilfreich. Ich
wusste, ich kann mich mit meinen Fragen an
jemanden wenden. Es waren vor allem sehr
«sachliche» Gespräche. Ich hatte nie das Gefühl, mir werde etwas aufgezwungen. Das ist
mir sehr wichtig.
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Wie viele Mails gingen hin und her?
Ich habe sie nicht gezählt, aber es waren
einige ;-)
Was hat sich durch diese Beratung in
deinem Leben verändert?
Schwierig zu beantworten. Ich bin nach wie
vor noch auf der Suche nach Gott, aber ich
denke, durch die Beratung habe ich meine
ersten Schritte in diese Richtung gemacht.
Für wen würdest du diese Form der
Beratung vor allem empfehlen?
Ich würde die Beratung auf alle Fälle jemandem empfehlen, der sich wie ich bisher noch
nie mit diesem Thema befasst hat. Auch
empfehle ich sie allen, die zwar viele Fragen
haben, aber dennoch anonym bleiben wollen;
gerade das habe ich an dieser Form der Beratung sehr geschätzt!

LEBENSHILFE

Erika
E-Mail-Beraterin von Jesus.
ch

INTERVIEW MIT ERIKA,
E-MAIL-BERATERIN VON LIVENET.CH & JESUS.CH:

Sind solche Beratungen wie jene mit Kathrin typisch
für deine Tätigkeit als Jesus.ch-Seelsorgerin?
Ja und nein. Es gibt recht viele Kontakte, bei denen nur ein
oder zwei E-Mails hin- und hergehen. Doch wenn sich tatsächlich «ein Gespräch» entwickelt, freue ich mich darüber.
Wann ist eine E-Mail-Beratung für dich ein Erfolg?
Wenn ich einer Person Wertschätzung entgegenbringen konnte und sie ermutigt ist, sich weiterhin mit Gott zu beschäftigen.
Wenn ich mithelfen kann, Vorurteile abzubauen. Jesu Seelsorgestil ist mir da ein grosses Vorbild.
Was motiviert dich, in der Lebenshilfe bei Livenet &
Jesus.ch mitzuwirken?
Mir ist es wichtig, dass die Ratsuchenden merken, dass wir
auch «ganz normale Leute» sind. Ich möchte, dass sie merken, dass wir als Christen vorab beschenkte Menschen sind.
Um unseren Beratern ein bisschen ein Gesicht zu
geben… Was machst du so, wenn du nicht gerade
am Computer sitzt und Ratsuchenden zu helfen versuchst?
Ich habe eine Leidenschaft für Muslime und freue mich, Leben
mit ihnen zu teilen. Beruflich bin ich Linienbuschauffeuse und
kurve in den Bergen des Berner Oberlands herum.

Infos Lebenshilfe
Livenet bietet Lebenshilfe und -beratung
auf vielen Ebenen an:
_ E-mail
_ Forum
_ Chat / Live-Chat
_ Telefon: 0848 737 737
_ Vor-Ort-Beratung
Statistik Beratungsgespräche 2016:
_ 7'806 Beratungsgespräche
_ 3'420 Ratsuchende wurden begleitet
Unter www.beratungsverzeichnis.ch können Sie nach
einer geeigneten Person in Ihrer Region suchen, wenn
Sie für sich oder einen Freund Beratung suchen. Dies
ist eine weitere Dienstleistung von Livenet.

Herzlichen Dank für deinen Einsatz in der E-MailBeratung von Jesus.ch!
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In Stürmen
positiv bleiben
WIE KANN MAN POSITIV BLEIBEN, WENN ALLES UM EINEN HERUM ZUSAMMENFÄLLT? WO FINDET SICH GELASSENHEIT, WENN IM EIGENEN
LEBEN DER STURM TOBT? KÖNIG DAVID HAT EIN PAAR TIPPS – DIE ZWAR
SCHON URALT, ABER HEUTE IMMER NOCH GÜLTIG SIND.

Die gute Nachricht ist: Es existiert eine Quelle für positive
Emotionen. Diese Quelle ist Gott. Die Bibel beschreibt ihn
als Gott der Liebe. Und wenn jemand mit Gott lebt und
sein Geist in dem Menschen lebt, so prägen sich im Leben des Menschen immer mehr Eigenschaften aus wie
Freude, Liebe, Geduld, Besonnenheit, usw. (vgl. Galater,
Kapitel 5, Verse 22-23).
Aber es gibt auch ein paar ganz aktive Schritte, die wir tun
können, um unser Leben zufriedener werden zu lassen. Diese
Tipps kommen auch aus der Bibel und sind schon 3000 Jahre alt. König David praktizierte sie und hat sie zu Beginn von
Psalm 37 verewigt:
«Entrüste dich nicht über die Unheilstifter und beneide
nicht die Menschen, die Böses tun! Denn sie verdorren
so schnell wie Gras, sie welken dahin wie grünes Kraut.
Verlass dich auf den HERRN und tue Gutes! Wohne hier
in diesem Land, sei zuverlässig und treu! Freue dich über
den HERRN, und er wird dir geben, was du dir von Herzen
wünschst. Befiehl dem HERRN dein Leben an und vertraue auf ihn, er wird es richtig machen. Dass du ihm treu
bist, wird dann unübersehbar sein wie das Licht; dass du
recht hast, wird allen aufleuchten wie der helle Tag.»

Sich auf Gott verlassen
Erstaunlich oft steht in der Bibel, dass Gott hält, was er verspricht, und dass er niemanden im Stich lässt. Zudem gibt es
in der Bibel unzählige Beispiele von Menschen, die sich auf
Gott verlassen haben und die nicht enttäuscht wurden. Was
können Sie verlieren, wenn Sie es einfach mal probieren? Und
sich einfach mal eine Zeit lang auf Gott verlassen? Ihm glauben? Ihm vertrauen? Ich bin mir sicher, dass Sie erleben werden, dass Gott vertrauenswürdig ist.
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Gutes Tun
Anderen Menschen Gutes tun, wenn es mir selbst dreckig
geht, ist nicht einfach. Aber es lenkt den Blick von mir und
meinen Problemen weg auf die anderen. Und das kann mir
helfen, aus meinem Loch herauszukommen. Mal fünf Minuten
lang nicht an meine Probleme erinnert zu werden, sondern
mich darauf zu konzentrieren, wie ich dem anderen Gutes tun
kann. Und das Lächeln im Gesicht des anderen ist die beste
Belohnung dafür.
Sich an die Wahrheit halten
Wer sich an die Wahrheit hält und auch in verzwickten Situationen nicht zu Notlügen greift, hat nicht nur ein ruhiges Gewissen, er ist auch in den Augen der anderen vertrauenswürdig. Und das ist die beste Basis für gute Freundschaften. Also
auch dies ein Tipp dafür, ein gelassenes Leben zu führen, in
dem es Platz gibt für andere – für gute Freunde.
Sich über Gott freuen
Wenn Sie keinen Grund finden, sich an oder über Gott zu freuen, schauen Sie darauf, wie der Vers weitergeht: «…er wird
dir alles geben, was du dir von Herzen wünschst.» Gott ist an
unserem Wohl interessiert. Das heisst natürlich nicht, dass er
uns alles schenkt, was wir uns wünschen. Nein, er wird uns
das geben, von dem er weiss, dass es uns gut tut. Und wenn
wir gelernt haben, Gott zu vertrauen und uns auf ihn zu verlassen, dann können wir das auch glauben.
Fazit: Gott verspricht uns, dass er inmitten unserer Probleme bei uns ist. Und so kann ein Mensch innerlich Frieden verspüren, obwohl die Umstände schwierig sind. Und
das trägt viel weiter als jedes selbst erprobte «positive
Gefühl».

INTERVIEW

Salz & Licht
DIE APOSTELGESCHICHTE KANN IM LEBEN JEDES CHRISTEN
REAL WERDEN. DAVON IST STEPHAN MAAG ÜBERZEUGT,
UND DAVON BERICHTET ER AUCH IN DER LIVENET-VIDEOSERIE
«SALZ & LICHT».

Stephan Maag, seit Anfang 2017 berichtest du Woche für Woche in der Video-Serie „Salz und Licht“ auf
Livenet aus deinem Leben. Wie kam es dazu? Als ich im
letzten Jahr mein Buch veröffentlicht habe, wusste ich, jetzt
könnte die Gefahr bestehen, dass ich mich auf den Lorbeeren
ein wenig ausruhen möchte. Deshalb hatte ich den Eindruck,
ich sollte mich mit dieser Video-Serie selbst herausfordern,
weiter ungezähmt mit Jesus zu leben und Woche für Woche
davon zu erzählen. Es sind zum Teil ganz banale und einfache
Geschichten, die ich bei «Salz und Licht» erzähle, zum Teil
aber auch übernatürliche, verrückte Erlebnisse.

Die ersten Christen haben ungezähmt
gelebt und die Welt auf den Kopf
gestellt. Das können wir auch, wenn
wir die Vergebung, Liebe und Kraft
von Jesus in uns tragen.
Was ist dein Hauptanliegen, das du mit den Videos vermitteln willst? Dass Gott ganz normale Menschen wie mich
brauchen kann, um aussergewöhnliche Dinge zu bewirken.
Am Tag der offenen Tür von Livenet Mitte Oktober hast
du auch eine Lesung zu deinem Buch gehalten. «Ungezähmt für Jesus» ist der Titel des Buches. Wann
lebt ein Christ nach deiner Auffassung frei und ungezähmt? Es fängt grundsätzlich damit an, dass wir uns
nicht nur in der christlichen Box aufhalten und auch Gott
nicht in einer Box behalten wollen. Gott will nicht eingesperrt
werden. Wenn in der Bibel von der Kraft Gottes die Rede ist,
wird oft das griechische Wort «dynamis» verwendet. Dieses
Wort bedeutet Kraft und Dynamik. In uns ist eine Kraft, die
nicht gezähmt werden will. Meine grosse Leidenschaft ist die
Apostelgeschichte. Wie haben die ersten Christen gelebt? Sie
haben ungezähmt gelebt und die Welt auf den Kopf gestellt.
Das können wir auch, wenn wir die Vergebung, Liebe und Kraft
von Jesus in uns tragen und so auf andere Menschen zugehen.
Wie hast du’s mit der Menschenfurcht? Machst du
dir denn gar keine Gedanken, was Menschen denken,
wenn du ihnen von Jesus erzählst? «Wer vor Gott auf
die Knie geht, kann vor jedem Mensch geradestehen.» Diesen
Satz halte ich mir immer wieder vor Augen. Menschenfurcht
und Unsicherheit gehört für mich auch dazu. Aber diese Ge-
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STEPHAN MAAG

Stephan Maag
Evangelist

fühle lassen sich überwinden, indem man viel Zeit mit Gott
verbringt. Das erlebe ich immer wieder. Je mehr ich Zeit mit
Gott finde, desto weniger Menschenfurcht ist vorhanden.
Welches ist aktuell dein liebster Bibelvers?
«Zur Freiheit hat uns Christus befreit.» (Galater 5, Vers 1). Da
ist zweimal das Wort Freiheit drin. Der Vers zeigt auch, dass
wir als Menschen gebunden sind und Befreiung brauchen.
Evangelium pur! Gott hat uns die Freiheit gebracht. Jetzt
sind wir frei!
Dieses Interview erscheint ja im Impact-Magazin von
Livenet: Deshalb zum Schluss noch zwei Fragen zur
Zusammenarbeit mit Livenet. Wie erlebst du diese Zusammenarbeit? Ich erlebe die Zusammenarbeit mit Livenet
extrem konstruktiv. Es ist eine Stärke von Beat Baumann,
dem Geschäftsführer von Livenet, dass er Menschen freisetzt.
Er lässt mir ganz viel Freiheit. Ich kann unter dem Dach von
Livenet für Fingerprint oder die Gassenarbeit unterwegs sein,
ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. So bauen wir
gemeinsam das Reich Gottes. Es ist doch am Ende egal, wie
das Werk heisst, sondern es geht um unseren gemeinsamen
Auftrag.
Was wünschst du dir, was Livenet bewirken kann?
In der heutigen Zeit braucht es viel mehr Internetpräsenz. Wir
hinken als Christen hinterher. Ich wünsche mir, dass Livenet
hier eine Schlüsselrolle spielen kann. Menschen sind so oft
online. Ich wünsche mir, dass Livenet die Speerspitze in
diesem Bereich ist. Dass Menschen durch Livenet zum
Glauben kommen und die Gottes Liebe sichtbar erfahren.

Die Salz und Licht-Serie mit Stephan Maag
finden Sie unter: www.livenet.ch/video
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Projekte zum
Reformationsjahr
500'000 ChangeVerteilzeitungen...
Im Reformationsjahr konnten wir als «Christus für alle
Schweiz» eine halbe Million Exemplare der Sonderzeitung
«Change» unter die Menschen bringen. Diese Aktion wurde
von Livenet initiiert, in Zusammenarbeit mit der Schweizerischen Evangelischen Allianz (SEA) entwickelt und von einer
breiten Trägerschaft verantwortet. Jetzt ist die Zeit, wo die
Botschaft der Zeitung in den Lesern wirkt – beten Sie mit
uns, dass Gott diese «Samenkörner» aufgehen lässt und
Leben verändert werden.
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Neue Perspektiven
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Auf www.reformationsjahr.ch finden Sie weitere Informationen zu den verschiedenen Projekten.
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Alles nur Zufall?
einzige Terroranschlag,
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Auch die Möglichkeit, zum Reformationsjahr eine persönlich
signierte Bibel zu verschenken, wurde rege genutzt. Das bedeutet, dass überall in der Schweiz Christen dabei sind, mit
Freunden, Kollegen oder Nachbarn über das Wort Gottes zu
reden!

REFO RMAT IONS JUBIL

stock.adobe.com

… und ein paar tausend Bibeln
verschenkt
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Life in Motion
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Special Edition
G L O B A L O U T R E A C H D AY

2020

Global Outreach Day
100 MILLIONEN CHRISTEN FÜR JESUS UNTERWEGS
– EINE MILLIARDE MENSCHEN ERREICHEN

Der Global Outreach Day ist ein weltweiter Tag der Evangelisation. Seit 2006 haben rund 25 Millionen
Christen und etwa 300'000 Gemeinden in 145 Ländern diesen Impuls genutzt, um für Jesus auf die Strasse
und zu entkirchlichten Menschen zu gehen – viele davon zum ersten Mal. Über fünf Millionen Menschen
sind bisher durch den G.O.D. zum Glauben gekommen und tausende von Gemeinden neu entstanden.
Mittlerweile hat sich rund um den Global Outreach Day eine weltweite Bewegung entwickelt. Immer
mehr Gemeinden und Christen haben Evangelisation und Jüngerschaft zu ihrem Lebensstil gemacht.
Koordiniert wird der G.O.D. von Livenet gemeinsam mit den Initianten aus Deutschland.

Für den ganzen Monat Mai 2020 werden wir weltweit eine
Spezial-Ausführung des Global Outreach Day durchführen. 100 Millionen Christen sollen gemeinsam eine Milliarde Menschen mit dem Evangelium erreichen. Eine
bisher einmalige Kooperation bringt dazu grosse weltweite
Missionswerke und Organisationen zusammen, unter anderem Campus für Christus, Nick Vujicic, Luis Palau Ministries,
Joyce Meyer Ministries, das Gemeindegründungsnetzwerk
GACX (mit 65 Partnerorganisationen), Evangelisation Explosiv, den Jesus-Film und andere. Gemeindeverbände wie die
Assemblies of God, Foursquare, Church of God und andere
haben ihre Teilnahme zugesagt. Ein gleichzeitiger Flashmob
in 500 Städten wird weltweit Menschen aufmerksam machen.
Wir sind überzeugt, dass durch eine solche Kooperation auf
breiter Basis eine Milliarde Menschen erreicht werden können!

Es wird auf jedem Kontinent Kick-Off-Events geben; grössere
Anlässe, die durch spezielle Zusatz-Projekte ergänzt werden.
Im Mittelpunkt steht aber die Freisetzung und Schulung (persönlich und online) von Millionen einzelner Christen zu einem
evangelistischen Lebensstil – wie Jesus es sagte: Jeder Christ
soll andere gewinnen und zu Jüngern machen. Gleichzeitig
wird jede Gemeinde eingeladen, eine neue Gemeinde zu starten. Das Gemeindegründungsnetzwerk GAXC hat das Ziel,
dass eine Million neuer Gemeinden entstehen; der Jesus-Film
zielt auf zehn Millionen Entscheidungen für Jesus hin.
Es ist begeisternd, welch grosse Offenheit für ein solches
weltweites Grossprojekt da ist. Neben der Vorbereitung
auf den Global Outreach Day am 26. Mai 2018 sind wir dabei, diese Grossaktion 2020 vorzubereiten. Mit mehreren
grossen Gemeindeverbänden haben wir eine permanente Zusammenarbeit vereinbart, um ihre – oft passiven – Mitglieder
für die Evangelisation zu mobilisieren. Gemeinsam erreichen
wir die Welt!

Darum geht es 2020: 100 Millionen
Christen geben das Evangelium
persönlich weiter.

Werner Nachtigal (G.O.D.-Gründer),
Bekele Shanko
(Leiter GACX) und Beat Baumann (Liven
et, G.O.D.
-Direktor) legen geminsam das Ziel
fest, im Jahr
2020 eine Million Gemeinden zu gründe
n.
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Impact Geschenke
Wir sind in der Schweiz materiell reich gesegnet. Deshalb können
wir gerade zu Weihnachten anderen Menschen ein Geschenk
mit Ewigkeitswert machen: Mit dem Kauf eines «Päcklis» helfen
Sie mit, dass die frohe Botschaft in entlegene Regionen gelangt!

Durch unsere Zusammenarbeit im Rahmen des Global Outreach Day mit verschiedenen Organisationen wie Every Home for Christ, Campus für Christus,
der Evangelischen Allianz, aber auch zu grossen und kleinen Gemeindeverbänden, können wir Ihre Geschenke gezielt zu den Menschen bringen – gerade
auch in Gegenden, die stark islamisch geprägt und mit dem Evangelium noch
kaum erreicht worden sind.

Wir laden Sie herzlich ein, eines oder mehrere Geschenke auszuwählen und diese bei Ihrer Einzahlung (siehe Anhang) zu vermerken.

PÄCKLI 1

Bibelverteilung
lt, die von Krieg oder
In vielen Gegenden der We
eine Bibel nur sehr
Armut zerrissen sind, ist
Einige Gläubige steschwierig zu erhalten.
er Warteliste für ihre
hen seit Jahren auf ein
Afrika gibt es noch
eigene Bibel. Gerade in
meinden, die keine
zehntausende von Ge
Bibel pro Gemeinde
oder nur eine einzige
h mal vor, wie dort
haben. Stellen Sie sic
möglich wäre, wenn
geistliches Wachstum
rt in Händen hieldie Menschen Gottes Wo
rte ist das eigentlich
ten! Gerade für Neubekeh
lebenswichtig.

CHF

21.-

für 3 Bibeln
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PÄCKLI 2

Das JohannesEvangelium
Ein genialer erster Einstieg in die Wahrheit!
Das Johannesevangelium stellt Jesus vor
und enthält die wichtigsten Wahrheiten der
eg
Bibel. Als Erstkontakt, aber auch als Einsti
diese
ist
ten
ekehr
in die Jüngerschaft mit Neub
ns
kleine, aber hochwirksame Broschüre beste
geeignet.

CHF

20.-

für 100 Johannes-Evangelien

PÄCKLI 3

Schulung für
Gemeindegründer
In Afrika und Zentralamerika sind
wir dabei, in
Zusammenarbeit mit unseren Part
nern tausende von Gemeindegründern auszubild
en. Vor allem in ländlichen Gebieten können
so viele tausende neue Gemeinden entstehen
– in Ländern
wie Madagaskar, Uganda, Swasilan
d, Südafrika,
Kuba oder der Dominikanischen Rep
ublik. Mit
350 Franken können Sie bereits eine
Jahresschulung für einen Gemeindegrü
nder (inkl.
Material) finanzieren und direkt
helfen, dass
eine neue Gemeinde an einem Ort
entstehen
kann, wo es noch gar keine gibt.

CHF

350.-

für eine Gemeindegründung
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PÄCKLI 4

Glaubenskurse
entscheiden sich
Beim Global Outreach Day
Leben mit Jesus.
Millionen Menschen für ein
rung ins Leben
Sie brauchen eine Einfüh
feste Wurzeln
als Christ, damit ihr Glaube
zen diverse Glaubekommen kann. Wir nut
istus, Every Home
benskurse (Campus für Chr
oren und andere).
for Christ, Bibelliga, Navigat
n pro Person oder
Mit durchschnittlich 2 Franke
solide Einführung in
Kleingruppe kann eine gute,
ttfinden.
den christlichen Glauben sta

CHF

20.-

für 10 Glaubenskurse

¦
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PÄCKLI 5

Verteilschriften
CruCifixion

Jésus est la seule personne qui ait vécu une vie parfaite sur la terre. Son nom signifie « le Seigneur qui
Sauve », et sa mort sur la croix faisait partie du plan
de Dieu pour nous sauver. Jésus dit que nous devons
être parfait, tout comme le père lui-même est parfait.
Et que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et
aimer notre prochain comme nous même.
Jésus mentionna clairement que l’humanité n’a jamais pu combler la distance entre Dieu et l’Homme
– nous ne pourrions même pas réussir de part nousmême à vivre selon le standing que Dieu attend de
nous et c’est la raison pour laquelle nous sommes
dans un tel gâchis. Dieu est saint, et exige de la perfection. Il ne saurait donc tolérer le pêché. La Bible dit
que la conséquence du péché c’est la mort.
Jésus est venu dans le but de restaurer la relation
brisée entre Dieu et l’humanité. Jésus vous aime d’un
amour infini ; il a tout donné pour vous. Il a porté la
punition de vos péchés qui vous sépare de Dieu au
prix de sa vie.

d

ixio

'

Verteilschriften sind überall auf
der Welt ein
wichtiges Instrument, Menschen
direkt und
persönlich auf den Glauben aufm
erksam zu
machen. Auch hier nutzen wir
verschiedene bewährte Schriften. Nächste
s Jahr beim
Global Outreach Day sollen welt
weit rund 50
|
Millionen Verteilschriften zu den
Menschen
kommen! Solch ein Traktat kostet
im Schnitt 2
Rappen, das bedeutet: mit 100 Fran
ken können
Sie helfen, dass 5'000 Menschen mit
dem Evangelium in Berührung kommen!
__
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Félicitation! Si vous avez fait cette prière, voici
quelques conseils d’aide :
1. Priez sa cesse: parlez à Dieu tous les jours

Pour plus d’information, veuillez nous contacter:

2. Lisez votre Bible: lisez la parole de Dieu chaque
jour afin de mieux connaitre le Seigneur Jésus
3. Aller dans une église: trouvez une église qui peut
vous aider dans votre foi

C‘est votre histoire

CHF

100.-

für 5'000 Verteilschriften
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PÄCKLI 6
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Die wichtigsten Evangelisten sind
die Millionen
von Gläubigen, die treu ihre Gemeind
en besuchen.
Viele Christen wissen aber nicht, wie
sie von ihrem
Glauben erzählen können. Mit dem
bewährten
3-Schritte-Trainingsmaterial wer
den ganze Gemeinden in persönlicher Evange
lisation (Theorie und Praxis) geschult. Wir benö
tigen eine halbe
Million dieser Büchlein, um etwa zwe
i pro Gemeinde abgeben zu können; das heisst,
für 40 Franken
können 200 Gemeinden und ca. 1'00
0 Christen in
persönlicher Evangelisation trainiert
werden.
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CHF

40.-

200 Gemeinden trainieren

PÄCKLI 7

Schweiz: «Anders
denken, reden, handeln»
Die Bergpredigt ist eine revolutionäre Botschaft – erst recht in der heutigen Zeit! Unter
dem Titel «Anders denken, reden, handeln»
möchten wir eine Broschüre drucken, die mit
schönen Pastellbildern illustriert die Berg
den
ms,
geliu
predigt, das Herzstück des Evan
n
Menschen nahebringt. Für 30 Rappen könne
en
Frank
30
wir das Büchlein herausbringen – mit
bringen Sie 100 Schweizern die Botschaft, die ihr
Leben verändern kann!

CHF

30.-

für 100 Broschüren
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SERVICE

S

M
L-S

E

BIB

T
S
R
FÜ

E

ED
I
R
F
WAS DIE WELT BRAUCHT,
IST EIN FRIEDEFÜRST

Zum abonnieren sende ein
SMS an die Nummer 939 mit
folgenden Befehlen:

MIT «JESUS.CH» BRINGEN WIR
IHN TÄGLICH ZU DEN MENSCHEN

Täglicher Bibelvers:
START BIBEL T
Bibelvers alle 2 Tage:
START BIBEL 2
Wöchentlicher Bibel Vers:
START BIBEL W
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net.

live
ms.

s.ch

jesu
ww.

w.s

ww

w
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T
T
E

L
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NE

ICH
L
G
TÄ

ABONNIEREN SIE DEN ERMUTIGENDEN
NEWSLETTER MIT NEWS, TAGESVERS,
CARTOON U.V.M.

t.ch

ne
.live
tter

sle
new
ww.

w
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Aktuelles

Gebetsanliegen

Good News für unterwegs
Immer mehr Menschen informieren sich über ihr Smartphone
oder Tablet. Deshalb arbeiten wir an einem mobil-freundlichen Layout für die Webportale Livenet.ch und Jesus.ch. Per
Anfang 2018 soll dies zur Verfügung stehen.

- Beten wir, dass Menschen, die Gott nicht persönlich
kennen, auf Jesus.ch zum Glauben finden und dass
denen, die unsere Online- oder Telefon-Beratung in
Anspruch nehmen, gut geholfen werden kann.
- Wir danken für die unglaublich grosse Offenheit rund
um den Global Outreach Day. Die "Erntearbeiter"
sind vorhanden. Bitte beten Sie mit uns, dass Gott
die Mittel freisetzt, die Koordination dieses weltweiten
Evangelisationsprojekts im Mai 2018 zu finanzieren.
- Beten Sie mit, dass die 500'000 Reformations-Verteilzeitungen bis Jahresende alle zu den Menschen
kommen und dass viele Menschen innerlich durch
diese Botschaft zu Gott gezogen werden und einen
positiven «Change» (Veränderung) erleben.

Stellenangebote und Freiwilligen-Engagement
Möchten Sie in der Medien- und Missionsarbeit von Livenet
mitarbeiten? Stellenangebote, Angebote für eine KV-Lehre
ein Praktikum etc. finden Sie unter www.livenet.ch/jobs. Es
gibt auch die Möglichkeit, sich ehrenamtlich bei uns zu engagieren, z.B. in der Beratung oder Webadministration.
Livenet-Shop
Im Online-Shop finden Sie Bücher, Zeitschriften, Kleider (der
Fairtrade-Marke «blessed»), kostenlose Verteilschriften, Geschenke, Kalender und vieles mehr. Mit Ihrer Bestellung unterstützen Sie die Arbeit von Livenet. www.shop.livenet.ch

Impact

Wettbewerb

Das 4x jährlich erscheinende Magazin gibt einen ermutigenden Einblick in die vielfältige Arbeit von Livenet und zeigt
Gottes Wirken in der Schweiz und weltweit auf.

MITMACHEN & GEWINNEN
1. PREIS

Bleiben Sie am Ball und abonnieren Sie das Impact
Magazin. Versand in die Schweiz kostenlos.
4 / 201
7

2 Übernachtungen in original
mongolischer Jurte für 2 Personen

SEPTEMB ER 2017

(inkl. Frühstück und Kamel-Trekking,
2017

detailiertes Package nach Absprache)

LIVENET
DAS MAGAZIN VON

Spycher-Handwerk AG, www.spycher-handwerk.ch
LIVENE

T-HEAR

TBEAT
DIE W
FRIE ELT BRAU
DEFÜ
RSTE CHT EINE
N!
N
RED
AKTION

GOOD
INFO NEWS –
RMAT
TÄ
ION, GLICHE
DIE AU
FBAU
HIL
T
RATS FE
«ICH UCHENDE
HATT
BERI
WER
DE ET E NIE DA CHTET:
S
WAS
AUFG GEFÜHL,
SALZ
MI
EZW
& LIC
UNGE R
EVAN HT
N»
IM IN GELIST ST
TERV
IEW EPHAN MA
AG
LEBENS

REDA KTIO N
S. 4-5
DER EINZIGART
IGE LIVENET-M
BEGEISTERT
IX
MACHER UND
LESER
GLOB AL OUTR
EACH DAY S.
6-13
CHRISTEN AUF
DER GANZEN
WELT
IN BEWEGUNG

S. 5
KEINE FAKE NEWS
EN JESUS
FLÜCHTLINGE BEGEGN
AUF ÄGÄISCHEM MEER!

2. PREIS
Ultimate Ears UE BOOM 2
360° Lautsprecher

TREN DS DER
WELT MISS ION
HERAUSFORDER
S. 14-15
UNG ISLAM
SEEL SORG E
& LEBE NSHI
LFE S. 16
DER FREUNDSC
HAFTS-CHECK

LEBENS HILFE S. 6-7
IM HINTERGRUND
7'806 BERATUNGEN
DAY S. 12-15
GLOBAL OUTREA CH
EN WIR DIE WELT!
GEMEINSAM ERREICH

3. - 7. PREIS
5 x 1 Gutschein im Wert von CHF 25.ABONNIEREN UNTER:
www.livenet.ch/abo
abo@livenet.ch
0848 77 77 00

_ 21

für den Livenet-Medienshop
www.shop.livenet.ch
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INSIDE LIVENET

«Von der Buchung bis hin
zur Rechnung betreue ich
unsere Kunden»
NATHALIE ESTOPPEY (25) AUS BERN IST KAUFFRAU UND ARBEITET
BEI LIVENET IM BEREICH ADMINISTRATION UND INSERATE

Sponsoring
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Was sind deine Tätigkeiten bei Livenet?
Ich bin zuständig für die Umsetzung der Werbebuchungen von
Kunden. Stelleninserate, Kleinanzeigen, Bannerbuchungen
usw. schalte ich zusammen mit den Lernenden auf unseren
Webseiten auf. Von der Buchung bis hin zur Rechnung betreue
ich unsere Kunden.

Wie würdest du das Livenet-Team beschreiben?
Das Livenet Team ist aufgestellt und fleissig :-) Ich schätze es
sehr, in einem Team arbeiten zu dürfen, wo Menschen vollen
Einsatz leisten und eine Kultur der Wertschätzung gelebt wird.

Was motiviert dich, bei Livenet zu arbeiten?
Ich finde es super, dass Firmen bei uns Werbung schalten
können und somit selber mehr Kunden akquirieren und wirtschaftlich stark bleiben können. Jeden Tag gibt es neue Herausforderungen und Aufgaben, so bleibt es immer spannend.
Es ist immer wieder toll, von Menschen zu hören, wie Sie sich
über unsere Webseite über die neusten News informieren und
so auch einen anderen Blick auf aktuelle Themen erhalten.

Noch eine persönliche Frage: Wo holst du dir eigentlich
die Inspiration, um im Glauben dran zu bleiben?
Ich höre gerne Podcasts auf Youtube und lese in der Bibel. Ich
finde, der Vers in Hebräer Kapitel 4, Vers 12 trifft immer zu:
«Das Wort Gottes ist lebendig und kräftig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch, bis es scheidet
Seele und Geist, auch Mark und Bein, und ist ein Richter der
Gedanken und Sinne des Herzens.»

LIVENET UNTERSTÜTZEN

Ihr Geschenk

- damit der Friedefürst zu den Menschen kommt
Sie haben in diesem Heft einen Eindruck
über die Aktivitäten von Livenet erhalten,
die alle das gleiche Ziel haben: Menschen
direkt und so persönlich wie möglich mit

der Guten Botschaft bekannt zu machen. Sei es über das
Internet (Livenet.ch und Jesus.ch), sei es durch Lebensberatung oder durch weltweite Mobilisation und Projekte wie dem
Global Outreach Day.

WIR LADEN SIE ZU EINER SPENDE EIN:

_ damit auf Livenet.ch & Jesus.ch Menschen das Evangelium und konkrete Lebenshilfe erfahren.
_ damit die Change-Verteilzeitung 500'000 Menschen erreicht.
_ damit Millionen von Christen durch den Global Outreach Day beginnen, ihren Glauben zu bezeugen.
_ damit neue Gläubige Bibeln und Glaubenskurse erhalten und viele neue Gemeinden entstehen.

Herzlichen Dank für Ihre Spende, die gezielt der Vernetzung von Christen,
der Lebenshilfe und der Verbreitung des Evangeliums zugute kommt!

Livenet (steuerabzugsberechtigt)

Global Outreach Day

Christus für alle Schweiz

Konto: 30-470985-7
IBAN: CH85 0900 0000 3047 0985 7
BIC:
POFICH BE XXX

Konto: 85-483462-4
IBAN: CH40 0900 0000 8548 3462 4
BIC:
POFICH BE XXX

Konto: 60-136885-1
IBAN: CH95 0900 0000 6013 6885 1
BIC:
POFICH BE XXX

EINZAHLUNG FÜR:
Verein Livenet
3013 Bern

EINZAHLUNG FÜR:
Livenet International /
Global Outreach Day
3000 Bern

EINZAHLUNG FÜR:
Christus für alle Schweiz /
Every Home for Christ
3000 Bern
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Den Partner fürs Leben finden unter:
www.christliche-singles.ch

Livenet verbindet
Menschen mit Gott
und miteinander.
livenet.ch
jesus.ch
lebenshilfe.net
beratungsverzeichnis.ch
cfa-schweiz.ch
christian-leaders.net
globaloutreachday.com
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Unser Engagement für Menschen ist nur dank Partnern wie
Ihnen möglich! Vielen Dank für Ihr finanzielles Mittragen!

Livenet.ch & Jesus.ch
Die Welt braucht einen Friedefürsten! Mit Jesus.ch bringen wir IHN dank
Ihrer Unterstützung täglich zu den Menschen. Der einzigartige News-Mix
auf Livenet.ch inspiriert und ermutigt tausende von Christen. Wir laden Sie
herzlich zu einer Spende für Livenet.ch & Jesus.ch ein.
(Bemerkung Einzahlung: Livenet & Jesus.ch)

Seelsorge & Lebenshilfe
Menschen in schwierigen Lebenssituationen erhalten persönliche Beratung,
Glaubensfragen werden beantwortet. Jährlich finden ca. 10‘000 Beratungsgespräche statt. Mit einen Unterstützungsbeitrag ermöglichen Sie es uns,
noch mehr Ratsuchende seelsorgerlich zu begleiten.
(Bemerkung Einzahlung: Lebenshilfe)

Impact Geschenke
In vielen Ländern braucht es dringend Ressourcen wie Bibeln, Jüngerschaftsmaterial und Schulungen für Gemeindegründer, damit das Evangelium nachhaltig Fuss fassen kann.

Bibelverteilung

Sie können eines oder mehrere Geschenke auf den Seiten 16-19 des «Impact»
auswählen und es entsprechend bei Ihrer Einzahlung vermerken.
(Bsp: Geschenk Bibelverteilung)

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung auf folgendes Konto:
Verein Livenet Schweiz
Postchequekonto Verein Livenet Schweiz:
Konto: 30-470985-7
IBAN: CH85 0900 0000 3047 0985 7
BIC: POFICH BE XXX

Einzahlung für:
Verein Livenet
3013 Bern
Bitte vermerken Sie den Spendenzweck.

21.-

für 3 Bibeln

