
 

NACHRICHTEN

Corona hat viele Auswirkungen, man sagt, 
42% aller Geschäftssitzungen werden nun 
online gemacht. Viele Gemeinden haben 
ihren Gottesdienst gestreamt und /oder 
online aufgeschaltet und erreichen so auch 
viele kirchenferne Menschen. Es werden 
viel Zeit und Ressourcen (weniger Dienst-
reisen = weniger Benzinverbrauch) einge-
spart. Dennoch freuen sich alle an „echten 
Begegnungen“, die in der Schweiz wieder 
möglich sind.  
Im August wird sich der Vorstand und Max 
wieder in Präsenz treffen können, Heike ist 
weiterhin online dabei.  
Wir sind froh, dass die Impfungen ein klein 
wenig Normalität zurückbringen. Doch in 
vielen Orten der Welt sind die Corona-In-
fektionen noch hoch und vieles liegt lahm.  
Kurzzeiteinsätze sind zur Zeit gar nicht 
möglich, wie die langfristige Arbeit, also 
„Mission anderswo“ aussehen wird, ist noch 
vielerorts unsicher. Unsere Mitarbeitenden 
brauchen viel Weisheit und Geduld. 
Bitte denkt weiterhin an unsere SMM Mitar-
beitenden und uns im Gebet. Vielen Dank! 

Bei einem Grillfest wurden Deborah, Mat 
und Jan aus der Gruppe verabschiedet. Wir 
bleiben weiterhin mit ihnen verbunden für 
weitere Aktionen! Die SMM Nothilfe sucht 
weiter nach neuen Mitgliedern. 

Unserer Familie geht es sehr gut und unse-
re Arbeit läuft gut. Die Covid-Fälle gehen 
langsam zurück, die Bevölkerung wird in 
grossem Umfang geimpft.  
Die Schule hat wieder begonnen, Jonathan 
und Tobias sind wieder in der Schule. Sara 
besucht immer noch Online-Kurse.  
In Porto Amazonas wird die Kinderkrippe 
wieder eröffnet, allerdings zunächst nur für 
die Kindergartengruppe. In Teixeira Soares 
haben wir täglich 100 Kinder und Jugendli-
che zwischen 6 und 17 Jahren. Wir denken 
über unsere Zukunft nach. Wo werden wir 
nächstes Jahr leben und arbeiten?  

Heike Geist-Gallé 
Max Wiedmer

Schweiz

Z o o m
„Du musst nur das Rechte tun, anderen mit Güte begegnen 

und einsichtig gehen mit deinem Gott.“ Micha 6, 8 
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Zoom

tes an die Cambridge-Zertifikatsprüfung 
begleiten. Über die letzten fünf Jahre wur-
den sie im Projekt Alvo Certo unterrichtet. 
Dies ist ein grosser Meilenstein für uns alle! 
Es schafft berufliche Möglichkeiten, die für 
unmöglich gehalten wurden. Wir sind 
dankbar, wie sehr das Projekt am Wachsen 
ist und freuen uns über die Eröffnung eines 
weiteren Standortes. Dankbar bin ich wei-
terhin für Gebetsunterstützung für die Fa-
milie, bei der ich wohne, und für Gesund-
heit.  

Wir sind zurück in den Niederlanden! Wir 
sind dankbar, dass wir trotz der Pandemie 
die Praktika in der Schweiz und in Deutsch-
land für Eric und die GO-Ausbildung am 
Institut Biblique de Genève für Jessica ma-
chen konnten. Wir genossen auch einen 
Urlaub auf dem Bauernhof mit Jessicas 
Familie und um Freunde zu treffen!  
Bitte betet für die nächste Zeit, die vor uns 
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Teixeira? Porto? AMAS? Mennonitische 
Kirche? Betet mit uns um Weisheit. 

Danken: Wir sind dankbar, dass wir in un-
serer Region noch allen Menschen frei von 
Jesus erzählen dürfen. Im August haben 
wir wieder mit dem theologischen Kurs be-
gonnen.  
Anliegen Arbeit/Projekt/Volk: Wir wollen 
nicht einfach ein volles Gemeindepro-
gramm haben, sondern wir wollen Men-
schen helfen, im Glauben zu wachsen. 
Einige Gemeindeglieder sind durch die 
Pandemie von Gottes Weg abgekommen.  
Wir möchten vor allem die Gemeindeleitung 
fördern, damit eine gesunde lokale Ge-
meinde entstehen kann.  
Persönliche Anliegen: Thomas (8) und Leo-
nizia versuchen weiterhin die Motivation 
beim Homeschooling nicht zu verlieren. Wir 
fragen uns, wie wir es mit Caure (4) ma-
chen wollen. 

Vor 3 Wochen durften wir einen Workshop 
mit ca 60 Teilnehmern durchführen. Das 
Thema war: persönliche Evangelisation. 
Die Teilnehmer waren sehr motiviert, For-
men zu finden, wie wir gerade in dieser 
schwierigen Zeit der Pandemie unseren 
Glauben teilen und unseren Mitmenschen 
helfen können, sich mit Gott zu versöhnen. 

Wir durften eine Englischklasse des Projek-
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liegt. Eric wird 
E n d e d e s 
Monats sein 
d r i t t es und 
letztes Jahr 
des Theolo-
giestudiums 
b e g i n n e n , 
und wir berei-
ten uns lang-
sam auf die 
Ankunft unse-
re r k le inen 
Tochter vor.  

Wir geniessen unseren Urlaub in der 
Schweiz und freuen uns darüber, Familie 
und Freunde wiederzusehen. Die Rückkehr 
nach Togo ist für Anfang September ge-
plant.  
Drei Familien haben uns verlassen, um den 
Dienst in anderen Regionen fortzusetzen. 
Im Oktober beginnt ein Kurs "Married for 
Life".  
Wir hoffen, dass die administrativen Papie-
re fertig sind, um mit dem Bau des Famili-
enzentrums beginnen zu können.  
Betet bitte dafür, dass diese Arbeit begin-
nen kann und dass Teammitglieder im 
Agou-Zentrum dienen können. 

Am Donnerstagabend, 12. August 2021 
konnten wir in Anwesenheit des Leibes 
Christi in Ägypten (ca. 1000 Pastoren, Lei-
ter, geistliche Führer usw. aus verschiede-
nen Denominationen) das Beit Agape Zen-
trum an den Vorsitz der evangelischen Kir-
chen in Ägypten übergeben.  
Wir feiern den Herrn für alles, was wir in 
Wadi erleben durften, und was Gott mit uns 
begonnen hat, das wird er auch mit dem 
neuen Team, das das Zentrum leitet, fort-
setzen und vollenden.  
Mit dieser Übergabezeremonie geht ein 
Lebensabschnitt zu Ende, der mehr als 30 
Jahre gedauert hat, und diese Momente 

haben uns sehr berührt.  
Der Rat der Evangelischen Kirche in Ägyp-
ten mit seinem Präsidenten hatte einige 
Überraschungen für uns parat, indem er 
den neuen Speisesaal "Annelise Saber" 
und den Saal mit einer Kapazität von etwa 
300 Personen "Magdy Saber" nannte (die 
mennonitischen Kirchen haben für diesen 
Saal im Rahmen einer Weihnachtsaktion 
gespendet). 

Am 1. Oktober 2019 haben wir mit der ad-
ministrativen und rechtlichen Seite der 
Übergabe von Beit Agape begonnen, aber 
aufgrund von Covid 19 konnte die geistliche 
Übergabe von Beit Agape noch nicht statt-
finden. Nach der langen Zeit des Coronavi-
rus konnte dieses Ereignis endlich eintre-
ten.  

Magdy und ich freuen uns auf den neuen 
Lebensabschnitt und danken euch, dass ihr 
weiterhin im Gebet an uns denken und für 
das neue Team, das Beit Agape leitet, be-
ten werdet. 

Zoom 3

Elisabeth & Salomon Hadzi 
Togo

Annelise & Magdy Saber
Ägypten
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Einkaufstempeln niedergelassen. Darin 
flanieren auch viele arme Menschen – 
meistens in kleinen Gruppen - die sich 
ebenso selbstverständlich nichts kaufen 
können. Auf die Frage, warum sie sich 
Schaufensterbummel «antun» antwortete 
eine junge Frau fröhlich: «Es ist in meiner 
Situation befreiend zu wissen, was ich alles 
nicht brauche». 

Bildlegende: 
Das Quicentro Sur in Quito ist zur Zeit das 
grösste Einkaufszentrum in Ecuador. Auf 
rund 165’000 m² befinden sich 350 Einzel-
handelsgeschäfte, eine Kunsteislaufbahn, 
Veranstaltungscenter, Sportanlagen, meh-
rere Kinos, Bankfilialen, Apotheken und 
Restaurants sowie eine Tiefgarage mit 
3.000 Stellplätzen. Monatlich besuchen 
mehr als 5,5 Millionen Menschen das Zen-
trum. (Bild Beat Loosli) 

Im Moment prüfen wir mit einer interessier-
ten Person aus der Gemeinde Moron, ob 
für sie im in 2021 ein dreimonatiger Einsatz 
in Bolivien möglich sein wird. 

Thailand ist in der dritten Coronawelle mit 
ca. 20000 neuen Fällen pro Tag. Betet für:  

1. Weisheit für Gemeindeleiter, wie sie ihre 
Gemeinden gut durch diese Zeit begleiten 
können und als Gemeinden Hoffnung (in 
Form von Essen und von Gottes Wort) 
bringen können zu Nachbarn, Freunden, 
Familien, etc… 

2. Bewahrung für Jim, die als Quartiervor-
steher des Wohnviertels, in dem das OMF 
Büro- und Gästehaus steht, von Corona 
betroffene Familien mit Essen versorgt. 

3. um Weisheit für Missionare, ihre Zeit gut 
zu nutzen (z.B. Sprach-u.Kulturstudium) 
oder neue Wege finden, wie sie Menschen 
mit dem Evangelium erreichen können 
(z.B. online, als Mentoren bei Bibelkursen) 
oder auch wie sie emotional, körperlich und 
geistlich fit bleiben. 

Nach zwei erfrischenden Monaten in der 
Schweiz fliegen wir am 20. August nach 
Singapur zurück. Naomi begann Ende Juli 
in Lausanne eine fünfmonatige Jünger-
schaftsschule und wird daher nicht mit uns 
reisen. Eine Rückkehr nach Myanmar ist 
wegen dem Chaos nach dem Putsch und 
einer fürchterlichen Welle von Corona für 
uns momentan nicht möglich. Wir kennen 
kaum eine Familie, die nicht Kranke hat 
und wir hören fast täglich von Todesfällen, 
auch unter jungen Menschen. Wir sind sehr 
dankbar für alles Mittragen in dieser 
schwierigen Zeit. 

Selbstverständlich haben sich auch in den 
Städten von Ecuador all die bekannten 
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Ann & Beat Kipfer 
Naomi & Alina Myanmar/Singapur

Dorothea und Beat Loosli-Amstutz
Schweiz/Ecuador

Renate & Ueli Kohler 
Jonathan, Michael & Tobias Thailand

aus Asien
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