
MIT DIGITALEN MEDIEN 
MUSLIME ERREICHEN

• MEDIEN ALS WERKZEUG FÜR WELTMISSION 

• SOZIALE MEDIEN IM BALKAN – AUFBRUCH IN BOSNIEN     

• DIGITAL KOMMUNIZIEREN MIT MENSCHEN IN NORDAFRIKA

ZOOM: UNTER 
DEN USBEKEN IN 
KIRGISTAN SIND NUR
VEREINZELTE JESUS-
NACHFOLGER BE-
KANNT. EIN TEAM 
MACHT SICH AUF IN 
EINE BISHER VOM 
EVANGELIUM UN-
ERREICHTE REGION. 
AUFBRUCH AN EINES 
DER «ENDEN DER 
WELT».
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In zwei Jahren werden bereits zwei 
Milliarden Muslime die Erde bevöl-
kern. Aber noch viel schneller wächst 
unter ihnen die Sehnsucht nach 
einem nahbaren, persönlichen und 
liebenden Gott. In diese historisch 
noch nie dagewesene Offenheit 
schenkt Gott seinen Botschaftern eine 
Art «digitales Megafon”: Media to 
Disciple Making Movements (M2D-
MM), die Verwendung von Sozialen 
Medien zur Auslösung von Jesus-
bewegungen. Das bedeutet aber 
auch, dass in Zukunft viel mehr Ar-
beiter im Erntefeld gebraucht werden 
– weil Jüngerschaft nicht digital 
funktioniert, sondern nach wie vor 
analog. 

Als ich vor vielen Jahren noch im KMU meines Vaters arbeitete, erwähnte er 
dieses oben angeführte Zitat von Schiller. Noch heute erinnere ich mich an diese 
kernige Aussage. Passt diese «Weisheit» nicht genau in unsere Zeit der Corona-
Krise? Es gab unter anderem einen grossen Digitalisierungsschub. Viele waren 
schon bereit oder dann stellten sie sich darauf ein, weil es nicht mehr anders ging. 
Die Übrigen werden es in Zukunft wohl eher schwer haben.

Als Nachfolger von Jesus geht es auf der einen Seite darum, uns nach Gottes 
zeitloser Botschaft auszurichten. Da gibt es nichts zu ändern, wegzunehmen oder 
anzupassen. Wir sind sogar aufgerufen gegen den Strom des «Zeitgeistes» zu 
schwimmen. Jesus sagt: «Bis der Himmel und die Erde vergehen, soll auch nicht 
ein Jota oder ein Strichlein von dem Gesetz vergehen, bis alles geschehen ist.» 
(Matthäus 15, 18)

Auf der anderen Seite sind wir herausgefordert, die Methoden, wie Gottes Bot-
schaft vermittelt wird, der Zeit anzupassen. Und da hat sich sehr viel verändert 
über die vergangenen 2000 Jahre der Missionsgeschichte.

Bei Frontiers läuft nicht alles rund. Aber ich sehe zwei sehr aktuelle Wege, wie in 
der Corona-Krise Gottes Botschaft vermittelt wird. Da sind Tausende Familien, 
die in der grossen Not Essenspakete erhalten. Dies öffnet wiederum viele Herzen 
für Jesus. Der zweite Weg, welchen etliche Teams engeschlagen haben, ist der 
Gebrauch digitaler Medien in einer bisher noch nie dagewesenen Weise. In dieser 
Context-Ausgabe wird beschrieben, wie die beste Botschaft der Welt über die 
Sozialen Medien Zugang zu Muslimen findet.

René Wüthrich

HOFFNUNG FÜR 
BOSNIEN DANK 
EINSATZ VON 
SOZIALEN MEDIEN – 
INTERVIEW MIT 
LORENZ.

MOTIVIERENDE 
ENTWICKLUNG IN 
NORDAFRIKA – 
WAS DIRK UND SEIN 
TEAM ERLEBEN.

OPEN AIR KONFE-
RENZ IN WALZEN-
HAUSEN – WIE EINE 
NOTLÖSUNG 
ZUM SEGEN WURDE.  
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 «Wer nicht mit der Zeit geht, 
geht mit der Zeit»
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Spannend, wie einfallsreich Gott uns Menschen 
erreicht. Bei den frühen Christen nutzte er die 
ausgebauten Strassen des römischen Reiches, um 
das Evangelium in alle Richtungen zu transportie-
ren. Seit einigen Jahren gebraucht er ein völlig 
neuartiges Strassennetz. Frontiers-Teams berich-
ten, wie sie über digitale Wege auf Muslime 
treffen, die sie sonst nie kennengelernt hätten. 
Denn immer mehr Muslime suchen im Internet 
nach der Wahrheit. 

Amina spürt seit längerer Zeit eine Sehnsucht nach in-
nerem Frieden. Einmal hat sie versucht, mit ihrem Mann 
darüber zu sprechen, aber er schaute sie nur erstaunt an. 
Seitdem fühlt sie sich noch einsamer. Zum Glück darf sie 
den Computer benutzen. 

Im Internet stösst Amina auf eine Anzeige: «Möchtest du 
mehr über Jesus den Messias wissen?» Sie ist neugierig, 
klickt auf die Webseite und schaut sich ein Video über 
Jesus an. Ab jetzt erhält sie täglich eine Nachricht mit 
einem Bibelvers plus Erklärung. Irgendwann will Amina 
mehr wissen und schreibt zurück. Nun korrespondiert 
sie in Arabisch mit einer Frau, die ihre vielen Fragen be-
antwortet.

Nach einigen Monaten möchte Amina mehr. Sie sehnt 
sich danach, gemeinsam mit anderen Frauen in Gottes 
Buch zu lesen. Also treffen sie sich und beginnen, zu-
sammen in der Heiligen Schrift zu lesen. Nach zwei 
Stunden geht Amina glücklich nach Hause. Ihre Suche 
nach Frieden scheint bald ein Ende zu haben.

Diese Geschichte zeigt, wie übers Internet Menschen 
erreicht werden können, die nach der Wahrheit suchen 
und sich nach göttlichem Frieden sehnen.

Weiträumige digitale Aussaat
Frontiers will Muslimen respektvoll begegnen und sie 
einladen, Jesus zu folgen. Dabei sind wir auf der Suche 
nach jenen Menschen, die fürs Evangelium offen sind. 
Das ist schwierig. Oft braucht es jahrelange Beziehungs-
arbeit. Manchmal investieren Mitarbeiter mehrere Jah-
re in eine Person, um dann feststellen zu müssen, dass  
sie kein wirkliches Interesse hat. Und das, während   
vielleicht an anderen Orten echt suchende Menschen 
liebend gern einem echten Jesusnachfolger begegnen 
würden.

Hier kommt das Internet ins Spiel. Digital werden Tau-
sende erreicht, welche direkt mit einer evangelistischen 
Botschaft angesprochen werden können. Das Prinzip ist 
ähnlich wie im Gleichnis vom Sämann. Uninteressierte 
übergehen die ausgestreute Saat. Andere lesen die ersten 

Botschaften, bis die Dornen des Alltags die Saat erstickt. 
Aber manche bleiben dabei, lesen die regelmässigen 
Botschaften oder nehmen an einem Online-Kurs teil, bis 
die Saat aufgeht.

Das Ziel solcher Aktionen ist immer, vorbereitete Men-
schen persönlich zu treffen. Wir wollen mit ihnen die 
Bibel lesen, sie mit anderen Gläubigen zusammenbrin-
gen und mit ihnen Gemeinschaft leben. Ist also jemand 
soweit und möchte sich treffen, bringen wir ihn oder sie 
mit einheimischen Gläubigen oder einem Frontiers-Mit-
arbeiter vor Ort zusammen.

Einige Zahlen bezüglich Entwicklung
In einer Kampagne sahen 3,6 Millionen Menschen eine 
Anzeige. Dadurch kamen 8'500 neue Kontakte zustande. 
680 Muslime zeigten wirkliches Interesse und so ent-
standen 140 neue Bibellese-Gruppen. In einer anderen 
Kampagne klickten 330'000 Menschen auf eine erste 
Anzeige. 600 von ihnen nahmen mindestens drei Tage 
lang an einem Bibelstudium teil, von denen wiederum 
210 ernsthafte Online-Gespräche mit einem unserer 
Mitarbeitenden hatten. Von ihnen waren letztendlich 
acht Personen bereit, ihre eigenen Häuser zu öffnen, um 
mit Nachbarn und einem örtlichen Gläubigen gemein-
sam die Bibel zu studieren.

Medien als Werkzeug 
für Weltmission 

Weiter auf Seite 6

Sergey Nivens 123rf.com

Wie Jesus über Internet seine Gemeinde baut

Nachrichten lassen sich zeit- 

und ortsunabhängig versenden 

und empfangen. Diese kom-

munikative Flexibilität ist 

gerade jetzt während Corona 

von Bedeutung.

Die Digitalisierung hat das Leben im Alltag auf vielfältige Weise verändert. 

«Es begeistert mich, wie wir übers Inter-
net dort Menschen erreichen, wo es 
bisher kaum möglich oder gar absolut 
unmöglich war. Ein Freund in Saudi-Ara-
bien erzählte mir von mehreren Inter-
net-Kampagnen im Land, die fast täglich 
über Soziale Medien Kontakte knüpfen. 
Allerdings geht es nicht ohne persönliche 
Beziehungen. Muslime, die beginnen 
Jesus nachzufolgen, werden immer 
persönlich in ihrem Wachstum begleitet 
werden müssen. 

Je weiter die digitalen Medien eingesetzt 
werden, desto mehr Mitarbeitende 
werden gebraucht, die Kultur und Spra-
che kennen und bereit sind – falls vorhan-
den zusammen mit lokalen Gläubigen – 
unter schwierigsten Bedingungen an 
schwer zugänglichen Orten dieser Welt 
Jünger zu machen.»

Erwin F. W. Leitung Frontiers International

«DAS WEB IST MEHR EINE 
SOZIALE ERFINDUNG ALS 

EINE TECHNISCHE.»  

Tim Berners-Lee, Begründer 
des World Wide Web
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Die Reise hat erst begonnen
Noch stehen wir als Frontiers am Anfang dieser Mög-
lichkeiten. Manche Teams sind aber schon sehr weit in 
der Entwicklung und sehen bereits Ergebnisse. Andere 
übersetzen Videos und Botschaften in die lokale Sprache 
und planen erste Kampagnen. Weitere sind in der Test-
phase und lernen, dass nicht jede Strategie in jedem 
Kontext funktioniert. Da gibt es noch viel auszuprobie-
ren und zu testen. Das braucht Zeit, Geld und fortwäh-
rende strategische Überlegungen.

Gott sagt in seinem Wort, dass wir einerseits klug wie die 
Schlangen und andererseits wie ein Neugeborenes von 
ihm abhängig sein sollen. Denn er ist es, der den Aminas, 
Mansours, Fatimas, Husseins – und wie unsere muslimi-
schen Freunde sonst noch heissen mögen – Sehnsucht 
nach Frieden ins Herz legt. Jesus selbst will diese Perso-
nen mit uns zusammen aufsuchen und sie einladen, ihm 
zu folgen. Und er selbst will uns helfen, diese digitalen 
Möglichkeiten effektiv zu nutzen.

Weitere Infos und die Möglichkeit zum Spenden finden 
Sie auf: www.frontiers.de/media
  Johannes Schulte

Lorenz lebt mit seiner Familie seit zehn Jahren in Bosni-
en. Sie kennen die Kultur und sind motiviert, Teil eines 
Medienprojekts zu sein. 

Lorenz, weshalb investierst du dich zurzeit so sehr in 
Soziale Medien?
Medien sind ein schnell wachsendes Thema in der Mis-
sion. Ein Team aus Bosnien hatte angefangen, Medien zu 
nutzen, um Menschen zu finden, die «Gott suchen».

Was ist die Idee dahinter?
Bisher hatten wir, bildlich gesprochen, die Angel ver-
wendet und den Einzelnen im Blick. Jetzt werfen wir 
eine Art digitales Fischernetz aus, um Menschen einer 
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Erste Frucht wird sichtbar
Das Team vor Ort berichtet, dass in ihrer Stadt durch die 
Internet-Aktion inzwischen mehr Muslime täglich die 
Bibel lesen als Christen. Fast hundert Muslime teilten 
dort Geschichten von Jesus mit ihren Freunden und Fa-
milien. Ein anderer Mitarbeiter berichtet, wie sich be-
reits Hunderte von Muslimen bedankt haben, weil die 
Lehren von Jesus ihr Leben positiv beeinflussten. Ein 
Muslim schrieb, dass er immer seine Freunde einlädt, 
um mit ihnen gemeinsam am Bildschirm die neuen Bot-
schaften zu lesen und diese miteinander zu diskutieren. 
Andere erzählen von Träumen – wie ihnen ein «Mann   
in Weiss» begegnete, der Jesus sei. Wir staunen, wie        
aktiv Gott ernsthaft suchende Menschen auf Internet- 
Botschaften aufmerksam macht.

Fortsetzung von Seite 5

Vielfältiger Einsatz digitaler Medien

a. Interessierte werden auf eine Webseite mit pro-
fessionellen Videoclips und einen Online-Kurs ge-
lenkt, an dem sie kostenlos teilnehmen können. 
Mitarbeitende betreuen online die Teilnehmer und 
vermitteln sie an lokale Gläubige. 

b. Muslime erhalten abonnierte Botschaften über 
Facebook-Chat-Bots. Bots sind vorbereitete Nach-
richten, die automatisiert über Facebook an die 
Interessierten verschickt werden. Erst wenn die 
Leser eine gewisse Zeit dabei waren und aufrichti-
ges Interesse beweisen, werden Mitarbeitende aktiv 
und beginnen, persönlich mit ihnen zu korrespon-
dieren.

c. Muslime werden über die unterschiedlichsten 
Sozialen Medien erreicht. Ob Video-Ansprachen 
über Instagram, Anzeigen auf Twitter, Nachrichten 
per WhatsApp oder Videos auf YouTube. Vorteil: 
Die Botschaften werden nicht nur gesehen, sondern 
können auch mit anderen geteilt werden.

d. Eine andere Möglichkeit sind SD-Speicherkarten 
mit dem Jesus-Film und weiterem evangelistischen 
Material. Denn fast jeder Muslim hat ein eigenes 
Smartphone. Manche Teams verteilen solche SD-
Karten zu Tausenden.

Soziale Medien im Balkan 
– Aufbruch in Bosnien
Seit dem Ende des Bürgerkriegs im Jahr 1995 wird in Bosnien versucht, Gemeinde Jesu zu 
gründen. Heute bestehen einige kleinere Gemeinden. Zum Glauben kamen mehrheitlich 
kroatische Katholiken. Unter den muslimischen Bosniaken gibt es hingegen nur eine kleine 
Schar von Jesusnachfolgern. Das könnte sich hoffentlich in Zukunft ändern ...

definierten Region zu finden, die geistlich offen sind und 
Gott suchen.

Wie geht ihr dabei vor?
Wir hatten im vergangenen Jahr zwei Testläufe. Die Re-
sultate sind beeindruckend. Im Zeitraum von Februar 
bis April 2019 wurde in Sarajevo und Tuzla 2,7 Millionen 
Mal «Jesus-Werbung» auf Computern, Tablets und Mo-
biltelefonen angezeigt. Zehntausende haben sich die 
kurzen Videos angesehen und einige Tausend haben da-
rauf reagiert und sich die Website angeschaut.

Hattet ihr Reaktionen auf eure breit angelegte «Jesus- 
Werbung»?

Aufrichtig suchende Bosnier waren bisher schwer zu finden. Das könnte sich dank digitaler Kommunikation und Interaktion ändern. 
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Digital kommunizieren 
mit Menschen in Nordafrika

Er sucht nach Landschaftsbildern aus dem nordafrikani-
schen Land, in dem er eine Sprachschule leitet. Diese 
Bilder versieht er mit Bibelversen und stellt sie ins Inter-
net. Manchmal entstehen auch kleine Videos, die sie als 
Team erstellen lassen. Zum Beispiel zu «Corona und 
Nächstenliebe», «Das Vaterunser» oder «Die Macht des 
Messias». Es ist erstaunlich, was damit mehrere tausend 
Kilometer weit weg ausgelöst wird. Die Botschaften 
werden von bis zu 200'000 Menschen angeschaut.

Dirk und sein Team beschäftigen sich seit einem Jahr 
mit digitaler Kommunikation. Mittlerweile haben sie 
eine vage Vorstellung davon, was über Soziale Medien 
möglich ist. Denn die Videos werden nicht nur ange-
schaut, sondern es entsteht Interaktion. Muslime teilen 
die Videos mit ihren Freunden oder schreiben Kom-
mentare. Manche Kommentare sind negativ, aber sie 
machen neugierig und locken weitere Muslime an. Ein-
heimische Gläubige gehen wertschätzend auf die Kom-
mentare ein und beantworten sie. Allerdings kommen 
sie kaum hinterher, weil es immer mehr werden. 

context 3/2020

Dirk ist zurzeit gerade in Deutschland. Aber auch 
von hier aus kann er dasselbe tun wie sonst in 
Nordafrika: für Jesus werben! 

Aufgrund der Erfahrungen entwickelt Dirks Team ein 
weiteres Projekt. Über Facebook veröffentlichen sie Bil-
der mit der Frage, ob der Leser mehr über den Messias 
wissen möchte. Es kann genau eingegrenzt werden, wer 
diese Anzeigen sehen soll. Damit ist es möglich, die Ziel-
gruppe sehr genau zu filtern und Werbekosten gering zu 
halten. 

Klickt jemand auf die Anzeige, beginnt ein automatisier-
ter Antwort-Roboter mit den Interessierten zu chatten. 
Er schickt ihnen Bibelverse zu und erklärt ihre Bedeu-
tung. Wer das Interesse verliert oder streiten will, wird 
automatisch ausgefiltert, weil sich das Team auf Perso-
nen konzentriert, die das Gelesene in ihrem Leben an-
wenden und anderen davon erzählen wollen. 

Momentan lesen ca. 100 Leute in ihrer nordafrikani-
schen Gegend täglich das Wort Gottes. Leider bleiben 
die wenigsten länger dabei. Das ist zwar traurig, aber das 
Team ist auf der Suche nach einzelnen Personen, die 
nicht nur Interesse an Jesus haben, sondern auch bereit 
sind, entsprechende Schritte in ihrem zu Leben machen.
Eine hoffnungsvolle Beziehung ergab sich vor einigen 
Monaten zu Rahman. Seither begleitet Dirk ihn. Es ist 
erstaunlich, wie wissbegierig dieser Mann ist, wie er ei-

«SO SIND WIR NUN BOTSCHAF-
TER FÜR CHRISTUS, UND GOTT 
GEBRAUCHT UNS, UM DURCH 

UNS ZU SPRECHEN. WIR BITTEN 
INSTÄNDIG, SO, ALS WÜRDE 

CHRISTUS ES PERSÖNLICH TUN: 
«LASST EUCH MIT GOTT VER-

SÖHNEN!»

2 Kor 5, 20

Wegen der weiten digitalisierten Ver-

breitung braucht es in Zukunft mehr 

Leute vor Ort, die sich in Beziehungen 

und die Förderung von neuen Jesus-

nachfolgern investieren.

Ja, 540 Leute haben Kontakt aufgenommen, 37 wollten 
eine Bibel und mit acht Leuten fanden persönliche 
Treffen statt.

Was für Leute habt ihr auf diese Weise kennen gelernt?
Sie alle sind Personen, die sich aktiv zu uns hinbewegten. 
Wir haben sie angestupst und dann wurden sie aktiv. Sie 
wurden durch die Werbung angesprochen, haben Kon-
takt aufgenommen und wollen einen Nachfolger Jesu 
treffen, um mehr über ein Leben mit Jesus zu erfahren.

Wie geht es weiter?
Wir sind im Gespräch mit dem IT-Team in Budapest, 
mit dem wir zusammenarbeiten. Es geht konkret um 
eine Ausweitung der Arbeit. Uns liegt eine bosnische 
Stadt in Serbien sehr am Herzen. Sie ist bis heute vom 
Evangelium unerreicht.

Was braucht ihr für die Weiterentwicklung der Arbeit?
Erstens brauchen wir mehr Arbeiter ins Erntefeld – 
oder um beim Bild des Fischernetzes zu bleiben: Wir 
suchen dringend mehr Leute, die sich in die «Fischver-
edelung» investieren wollen. Stabile, gut vorbereitete 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich in suchende 
Bosniaken investieren. Und zweitens braucht es Geld. So 
kostet beispielsweise die Erreichung der erwähnten bos-
nischen Stadt in Serbien monatlich 400 Euro. Aber es 
lohnt sich zu investieren, als Mitarbeitende oder Spender.
  Interview: Röbi Bühler

gene Gedanken und Fragen formuliert und inzwischen 
auch mit seinem Nachbarn und seiner Frau das Gelesene 
bespricht. 

Seit kurzem ist Rahman mit einem einheimischen    
Gläubigen über WhatsApp in Kontakt. Sollte dieser     
keine Bedenken an Rahmans Glaubwürdigkeit haben, 
steht einem persönlichen Treffen nichts mehr im Weg. 

Noch ist es ein Traum, dass Rahman bald eine eigene 
Gruppe in seiner Stadt anleitet, um Jesus kennenzuler-
nen und ihm nachzufolgen. Aber Gott kann diesen 
Traum verwirklichen.
  Johannes Schulte 

Momentan lesen rund 100 Menschen 

einer genau definierten nordafri-

kanischen Gegend täglich das Wort 

Gottes.
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Somit gibt es trotz einer kleinen Gemeinde unter dem 
Volk der Usbeken noch viele Städte und ganze Regionen, 
wo die Usbeken noch nicht erreicht sind. Eine dieser Re-
gionen befi ndet sich im Süden von Kirgistan. Durch 
während der Sowjetzeit strategisch gezogene Grenzen, 
die die Selbständigkeit der Völker minimieren sollten, 
sind die dort lebenden Kirgisen und Usbeken nun schon 
seit Jahrzehnten am «Ende der Welt». Nach dem Zerfall 
der Sowjetunion wurde eine auf der Karte existierende 
Grenze plötzlich zu einer befestigten Grenze. Dies führt 
zu bizarren Situationen, zweigeteilten usbekischen Dör-
fern und usbekischen Soldaten, die Usbeken von der kir-
gisischen Seite daran hindern, zu den Usbeken auf der 
usbekischen Seite zu gelangen. Statt einer halben Stunde 
bis zur Grossstadt in Usbekistan brauchen die Bewohner 
sechs Stunden für den Umweg – eine geografi sche Lage, 
die wirtschaftliche, gesellschaftliche und auch geistliche 
Konsequenzen hat. Die Region ist wirtschaftlich zurück-
geblieben. Hilfsorganisationen haben kaum Projekte 
hier und Initiativen für Gemeindebau sind bisher Fehl-
anzeige.

Ein einziger usbekischer Jesusnachfolger
Die meisten kirgisischen Nachfolger von Jesus haben 
entweder freiwillig oder auf Druck der Familien die Re-
gion verlassen. Unter den ungefähr 50'000 kirgisischen 
Usbeken gibt es nur einen bekannten Gläubigen, der in 
der Region lebt. Nachdem er anfangs seinen Glauben öf-
fentlich bezeugt hatte, musste er sich entscheiden, ent-
weder still seinen Glauben zu leben oder seine Familie 
und die Region zu verlassen. Er hat sich für das erste ent-
schieden. Seit über zehn Jahren folgt er nun treu und 
still, aber allein, Jesus als seinem Retter und Freund. Ob-
wohl seine eigene Familie und der Rest seiner Verwandt-
schaft von seinem Glauben wissen, ist er immer noch der 
einzige Nachfolger.

Weiter auf Seite 12
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Die Usbeken in Kirgistan – 
Aufbruch ans «Ende der Welt»

Die Usbeken als ganzes Volk sind nicht mehr vom 
Evangelium unberührt (engl. unengaged). In 
Usbekistan selbst existiert die Gemeinde Jesu seit 
Jahrzehnten. Sie ist zwar klein, war oft unter 
Druck, ist krisengeschüttelt, aber hat sich in 
manchen Krisen treu bewährt. Und seit in Usbe-
kistan 2017 ein neuer Präsident an die Macht kam, 
hat sich das Land in vieler Hinsicht geöffnet. Aber 
in den umliegenden Ländern leben Millionen von 
Usbeken, die kaum oder noch gar nicht mit dem 
Evangelium erreicht sind. Auch die noch jungen 
und vielversprechenden Initiativen der usbeki-
schen Gemeinde in Usbekistan, Usbeken in den 
umliegenden Ländern zu erreichen, haben erst 
wenig Frucht gezeigt.

In vielen Städten und Regionen sind die Us-
beken noch gänzlich unerreicht. Eine solche 
Region befi ndet sich im Süden Kirgistans.

context 3/2020 

Nun ist dieser Event bereits Geschichte. Wir sind beein-
druckt von Gottes Segnungen, die wir in den vergange-
nen vier Tagen empfangen durften. Ein Beispiel: Wir 
waren als Open Air Veranstaltung auf gutes Wetter ange-
wiesen. Etliche übernachteten draussen. Zum Glück 
hielt sich Gott nicht an den Wetterbericht. Sogar das 
Festzelt konnte noch trocken abgebaut werden. Erst als 
alles Material verstaut war, begann es zu schütten wie 
aus Kübeln. Es war, wie wenn Gott den Regen für uns 
zurückgehalten hätte.

Die Tage in Walzenhausen waren eine Art Not-Konfe-
renz, die vom örtlichen Missionswerk Movida unter-
stützend mitgetragen wurde. Uns allen, Mittragenden, 
Mitarbeitenden, Teilnehmenden und Gästen hat Gott 
eine wunderbare, wertvolle Zeit gegönnt. 
  Röbi Bühler
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STAGE Internationale Konferenz abgesagt – 

«Swiss Open Air Konferenz» angesagt

Vom 30. Juli bis  2. August 2020 waren gut 100 Leute auf 
dem Gelände der ehemaligen New Life Bibelschule in 
Walzenhausen AR. Neben Auslandmitarbeitern und dem 
Staff  der Sendungsbasis waren auch etliche Interessen-
ten der Prep-Steps-Community mit dabei. Sie alle erleb-
ten eine Konferenz, die spontan zustande kam und sozu-
sagen unter freiem Himmel stattfand. Einen besseren 
Platz hätte es nicht geben können, denn dort oben, auf 
dem «Balkon über dem Bodensee», wurde Frontiers 
Schweiz (Europa) gegründet. Folgerichtig ging es thema- 
tisch um «Roots and Fruits» – mit dem Anliegen, wie 
beim in  Jeremia 7, 7–8 beschrieben Baum, nah am leben-
digen Wasser möglichst tief verwurzelt zu sein, um so 
unabhängig der äusseren Umstände Frucht zu bringen.

Eindrücklich war auch, dass an jeder Session etliche 
Mitarbeitende aus dem Ausland zugeschaltet waren und 
sich aus der Distanz aktiv an Austausch und Gebet be-
teiligen konnten. 

Die Swiss Conference war in vielerlei Hinsicht einzig- 
artig. Sie fand nicht nur draussen statt, sondern auch   
um den Schweizer Nationalfeiertag herum. Natürlich 
war damit die 1. August-Feier ein ganz spezieller Höhe-
punkt mit Grillfest, lustigen Ansprachen und Darbietun-
gen, Kinderlampionumzug, Landeshymne, Feuer und 
Feuerwerk. 

Eigentlich war sie eine Notlösung, die Swiss 
Conference, weil Corona die vorbereitete Gross-
konferenz mit französischer, deutscher und 
Schweizer Beteiligung bachab schickte. Und 
doch wird sie uns allen als eine der eindrück-
lichsten und von Gott ganz speziell getragenen 
Events in Erinnerung bleiben.

«Nach all den Absagen von Treffen und Konfe-
renzen war es wohltuend, in diesem Rahmen 
Gemeinschaft zu haben. Ganz speziell war die 
gemeinsame 1. August-Feier, wo für Jung und Alt 
etwas dabei war.»
Mitarbeiter-Ehepaar aus Russland

«Die Berichte aus dem Ausland mit den live zuge-
schalteten Leuten, die gemeinsamen Gebetszeiten 
und die Andachten waren sehr motivierend.»
Mitarbeiterin aus Nahost

«Ich war zwar nur zugeschaltet, weil ich nicht 
in der Schweiz sein konnte. Trotzdem war 
es auch für mich eine Ermutigung. Ich habe mir 
eifrig Notizen gemacht während den Inputs.»
Mitarbeiterin in Westafrika



Unser Team soll von Einheimischen wahr-
genommen werden als Segensträger, welche 
den lebendigen Gott kennen und lieben.
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Fortsetzung von Seite 11

Herausforderungen am «Ende der Welt»
Ein Team von Frontiers, das bereits im Süden von Kirgis-
tan arbeitet, hat diese Region aufs Herz gelegt bekom-
men. Es begann mit Witzen über das Ende der Welt, aber 
dann wurde es ernst. Es folgten etliche Besuche in der 
Region. Teammitglieder formen nun ein kleines neues 
Team, das fest in der Region leben und arbeiten will. 
Eine Herausforderung ist, wie man sich als Team von 
Ausländern an einem Ort präsentiert, von dem Men-
schen mit allen Mitteln wegzukommen versuchen. So 
soll das Team nicht als Hilfsorganisation wahrgenom-
men werden, sondern als Segensträger, die den lebendi-
gen Gott kennen und lieben.

Eine weitere Herausforderung ist, dass das Team nicht 
auf ein bereits bestehendes Beziehungsnetz zurück-
greifen kann. Sie können niemanden über die Region 
befragen. Niemand wird sie bei der Ankunft empfan-
gen. Wo kann man wohnen? Wie wird die Gesellschaft 
reagieren, wenn plötzlich Ausländer in der Region le-
ben? Dies sind Fragen, deren Antworten das Team nun 
selber ganz praktisch herausfi nden muss. Doch gerade 
diese vergessenen Winkel unseres Planeten sind heute 
neben den Grossstädten die Orte, wo es eben keine Ge-
meinde gibt.

Willst du dabei sein oder verbindlich dafür beten?
Es ist uns ein Herzensanliegen, dass die Menschen in 
dieser Region die Möglichkeit bekommen, Gebet um 
Heilung im Namen von Jesus zu erleben oder die Kraft 
und Hoff nung von echter Vergebung zu erfahren. Damit 
dies auch längerfristig möglich ist, braucht es eine Ge-
meinde, welche unter dem Volk der Usbeken auch in den 
hintersten Winkeln Zentralasiens Licht und Salz ist. Wir 
glauben, dass Gott noch mehr Menschen berufen hat, 
um für dieses konkrete «Ende der Welt» einzustehen. 
Willst du dich uns anschliessen oder für diese Arbeit im 
Gebet einstehen. Dann melde dich bei Frontiers.
  Ralf Huggel

Frontiers in Ihrer Nähe
21. November 2020 
Toll Ein Anderer Machts – Motivationstag
Weinfelden TG
Bei Frontiers dreht sich alles um Teamarbeit. Mehr dar-
über am Motivationstag. Ihr seid alle eingeladen: Freun-
de, PrepStepper, Ehemalige, Unterstützer, Interessierte, 
Vereinsmitglieder, Volontäre, Kandidaten. 

13. Februar 2021 
Mission unplugged?
Zofingen AG
Eine wachsende Anzahl Christen im globalen Westen 
geht davon aus, dass sich Weltmission erledigt hat. Sie zie-
hen ihr den Stecker. Aber ist «Mission unplugged» okay? 
Lass dich herausfordern durch packende Referate, Erleb-
nisse und Diskussionen an der gemeinsamen Veranstal-
tung von Schweizer Pfi ngstmission, GPMC und Frontiers.

Weitere Infos unter info@frontiers.ch

www.frontiers.ch

Frontiers in den Sozialen Medien

Du fi ndest uns auf Facebook und auf Instagram. 

‹ Facebook  
    www.facebook.com/frontiersschweiz

‹ Instagram
    www.instagram.com/frontiers_ch/


