
«Dominus Providebit» - «Der Herr wird versorgen». Diese Worte sind in Anlehnung an 
1. Mose 22,8 seit genau einhundert Jahren in den Rand des Schweizer «Fünflibers» 
eingraviert. Angesichts der zahlreichen Krisen und tiefen Umbrüche, die unsere Welt 
erschüttern, erinnert uns diese Inschrift daran, dass die immerwährende Liebe und Für-
sorge unseres Schöpfers und Vaters denen sicher ist, die ihr Vertrauen auf IHN setzen. 
Als Missionsorganisation wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass durch zeitgemäs-
se Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat weltweit Menschen Jesus als ihren 
Retter kennen lernen und ihr Vertrauen auf IHN setzen. Gemeinsam mit treuen Betern 
und Unterstützern wie Ihnen, machen wir einen Unterschied auf der Welt. Durch un-
sere weltweit tätigen Mitarbeitenden und ihren lebensverändernden Diensten, werden 
Geschichten der Hoffnung geschrieben. Zum Beispiel in Madagaskar…

Versorgung ganz praktisch…
Margrit Freiburghaus, Mitarbeiterin in Madagaskar, erzählt: «…es gibt viele Faktoren, die zu der 
jahrzehntelangen Armut in Madagaskar geführt haben. Nebst Korruption ist eines der grössten Pro-
bleme die Unterernährung, die auf eine unzureichende Nährstoffzufuhr zurückzuführen ist, wobei 
die Kinder am meisten darunter leiden. Trotz der gegenwärtigen schwierigen Situation wollen wir 
unseren Teil dazu beitragen, die Lebensbedingungen der Menschen zu verbessern. Das im Aufbau 
stehende Projekt «Tsimoka» (spriessen) zielt darauf ab, den Menschen durch Permakultur-Gartenar-
beit, Aufforstarbeiten und Gastfreundschaft Arbeitsplätze zu bieten. Sie sollen mit der freisetzenden 
Botschaft von Jesus Christus bekannt gemacht und ganzheitlich geschult und befähigt werden, 
das Gelernte an ihre Mitbürger weiterzugeben…».

Weitere ermutigende Berichte, was unsere Mitabeitenden weltweit bewegen, sind auf unserer Web-
site unter www.globemission.ch/projekte oder www.globemission.ch/auslandmitarbeitende zu 
lesen.

Zurüstung während des Homecomings auf dem Beatenberg
Um das langfristige Wohlergehen unserer Auslandmitarbeitenden 
sicher zu stellen, ist es uns als Organisation wichtig, ihnen eine 
kompetente Betreuung, zielgerichtete Schulung und «Oasezeiten» 
zum Auftanken anzubieten. Gemeinsam erlebten wir Mitte Juli in-
mitten der Schweizer Bergwelt eine reich gesegnete «GMS-Fami-
lienzeit» mit tiefer Gemeinschaft, inspirierenden Inputs und Got-
tes heilendem Wirken. Erfrischt an Leib, Seele und Geist reisten 
unsere Mitarbeitenden nach ihrem Heimataufenthalt mit neuem 
Elan an ihre jeweiligen Wirkungsorte zurück.
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Wir danken Ihnen für Ihr Interesse 
an Globe Mission Schweiz und wün-
schen Ihnen, dass Sie Gott als „den 
guten Hirten“ erleben dürfen, der uns 
versprochen hat, auch in herausfor-
dernden Zeiten an unserer Seite zu 
stehen.

Mit lieben Segensgrüssen aus dem  
Globe Mission Schweiz Büro

Markus Zaugg, Missionsleiter

PS: Wichtiges Datum zum Vormerken! Am Samstag, 18.03.23 feiern wir in Weier im Emmental unser 20-jähriges Bestehen. 
Die Einladung folgt Anfang 2023. Wir würden uns freuen, Sie an unserem Jubiläum begrüssen zu dürfen!

Vorbereitung von «Erntearbeitern»
Die «ready2go Kandidatenschule» wurde dieses Jahr zur «ready2go Missionsschule». 
Anfangs September bereiteten wir unseren Kandidaten Leo aus Senegal zusammen mit 
sechs mongolischen Glaubensgeschwistern auf ihre individuellen Dienste vor. Ziel war, 
sie für ihre missionarischen Tätigkeiten in Senegal, in der Mongolei und in Teilen von 
Europa vorzubereiten und zuzurüsten. Hier ein paar Feedbacks: «Ihr vermittelt nicht nur 
Kopfwissen, sondern auf der Herzensebene eure Lebenserfahrung», «Ich erhielt viel 
hilfreiches Rüstzeug», «Ich lernte viel, aber vor allem, wie man Menschen zu Jüngern 
macht», «Ich schätzte das wertschätzende Miteinander, meine Erwartungen wurden 
übertroffen»!

Neue Hoffnungsträger von GMS
Mit grosser Freude stellen wir Euch ein neues Mitarbeiterehepaar vor, welches Anfang Jahr zur GMS 
Familie gestossen ist: 

Kamal und Natalie Bhatra sind die Eltern von Louisa. Gott hat die kleine Familie nach Indien, ins 
Heimatland von Kamal, berufen. Zusammen mit Familie Rajaiah werden sie bedürftigen Menschen 
dienen und ihnen Hoffnung bringen. Konkret: Kamal wird lokal, aber auch national als Bibellehrer und 
Pastor tätig sein. Natalie wird in die Projekte der «Nambikkai Farm» involviert sein, unter anderem in 
der Nähschule für Frauen, denn die unterprivilegierten Frauen liegen ihnen sehr am Herzen.

Erweiterung und Verstärkung im Vorstand
Im Juli fand während des «Homecomings» die Stabübergabe vom bisherigen (Ruedi Walther) an den 
neuen Präsidenten (Andy Kradolfer / https://www.globemission.ch/andy-kradolfer-praesident) statt. Ruedi 
Walther hat in den letzten Jahren viel zur Konsolidierung unserer Organisation beigetragen. Wir danken ihm 
herzlich für sein jahrelanges, treues Engagement für den Bau des Reiches Gottes. Andy Kradolfer bringt viel 
Ausland- und Führungserfahrung mit und wir freuen uns, zusammen mit ihm die «Pflöcke» in den kommen-
den Jahren weiter zu stecken.

GEMEINSAM können wir auch in Krisenzeiten einen Unterschied machen
Damit wir auch in Zukunft Mission ermöglichen und weitere Geschichten der Hoffnung schreiben können, sind wir auf Un-
terstützung angewiesen. Ihre Spende an Globe Mission Schweiz wird dafür eingesetzt, dass wir unsere Mitarbeitenden für 
ihren Dienst freisetzen und sie sich weltweit auf die Verkündigung des Evangeliums in Wort und Tat konzentrieren können. 
Die Kontoangaben finden Sie auf dem beigelegten Einzahlungsschein (dieser kann auch für Bareinzahlungen am Bank- oder 
Postschalter eingesetzt werden), in der Fusszeile oder auf unserer Homepage (www.globemission.ch/spenden).

Sie sind ein wichtiger Teil dessen, was Gott weltweit durch unsere Mitarbeitenden wirkt! Vielen DANK, dass Sie auch in Krisen-
zeiten Hoffnung verbreiten!
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