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Liebe Gemeinde, 

an diesem Gemeindebrief haben mehrere Leute aus unserer Gemeinde 
mitgearbeitet und Beiträge geliefert. Herzlichen Dank an alle. Die einzel-
nen AutorInnen sind zum Teil am Ende der Beiträge genannt. 

Das Bild oben ist ein Blick über Bethlehem. Diese Bilderbuchaufnahme 
von einer Touristikseite verschweigt das ganze Elend und all die Proble-
me, die diese Stadt über die Jahrtausende erlebt hat – inklusive der nicht 
gerade herrlichen Umstände der Geburt Jesu an diesem Ort. Beten wir für 
Bethlehem, für Israel, für alle Orte und Menschen, bei denen die Frie-
densbotschaft von Weihnachten noch gar nicht oder noch nicht tief-
greifend angekommen ist! 

Wie ist das Jahr 2017 für dich verlaufen? Die kommenden Adventswo-
chen sind ja eigentlich der Beginn des neuen Kirchenjahres. Aber das 
Ende des Kalenderjahres ist ja immer auch eine Zeit des Rückblicks. Wie 
sieht der für dich aus? In der „besinnlichen“ Zeit des Jahres haben wir die 
Wahl: Wir können mit so vielen anderen Leuten in die allgemeine Klage 
über den Weihnachtsstress einstimmen oder uns entscheiden, nur das 
wirklich Unvermeidliche und Notwendige an stressigen Dingen zu tun 
und uns genügend Freiräume zur Besinnung erkämpfen. Ich wünsche dir 
möglichst siegreiche Kämpfe, Mut und ein glückliches Händchen, an den 
richtigen Punkten und Orten auch mal „Nein“ zu sagen! 

Besonders erwähnen möchte ich noch die Seiten über die Arbeit von 
Jean-Luc Krieg in Mexiko. Es sind zwei Blätter, die der Verein zur 
Unterstützung von Jean-Luc in der Schweiz gestaltet hat. Ich drucke sie 
auf den Seiten 10 und 11 einfach unkommentiert ab und möchte an 
dieser Stelle nur darauf hinweisen, dass wir Jean-Lucs Arbeit nicht nur in 
unserer Gemeinde, sondern auch in der ganzen Schweiz stärker in den 
Blick nehmen wollen. Seine vorbildliche Art, alle Dimensionen des Evan-
geliums in seiner Arbeit mit ihren vielen Arbeitsbereichen aufleuchten zu 
lassen, ist so inspirierend, dass wir selber und noch viele andere davon 
angeregt werden sollen. Beten wir dafür! 

Herzliche Grüsse, gesegnete Adventszeit und frohe Weihnachten, Rainer  



Über die Sommermonate wurde das 
DOMINO durch viele fleissige Hän-
de renoviert. 
 
Ermöglicht wurde das Ganze finan-
ziell durch die Kaffeekasse  von „Fre-
di Rauters Coffeeshop“ in der Ge-
meinde und einige private Spenden. 
Das Geld aus der Kaffeekasse soll 
durch Einnahmen aus dem Betrieb 
des Domino wieder zumindest 
teilweise zurückfliessen. Für das Do-
mino führt Emanuela Nauer nun 
eine Kasse und ein Konto. 
 

 
 

Früh übt sich, was ein rechter 
Handwerker werden will ... 

 
Nun bietet das „Landhäuschen“ auf 
der grossen grünen Wiese viele Mög-
lichkeiten. Seit November gibt es ein 
Monatsprogramm mit diversen An-
geboten. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Domino vorher ... 
 
Dazu wird jeweils ein Flyer erstellt. Momentan gibt es 14tägig 
dienstags einen Mittagstisch, 14tägig ein Angebot zum Vaterunser, 
monatlich einen Filmabend, 14tägig eine Lesegruppe und 14tägig 
mittwochs einen Frauentreff mit Gebet, Kaffee und Kuchen. 
 
Es besteht auch die Möglichkeit, das Domino für Geburtstagsfeiern 
und alle möglichen anderen Anlässe zu mieten. Emanuela führt einen 
Kalender. Für alle Veranstaltungen gilt ein Alkoholverbot auf dem 
gesamten Gelände. 
 
Gerne nehmen wir auch spontane Ideen ausserhalb des Monats-
programmes entgegen. Auch für neue, längerfristige Angebote sind 
wir offen. 
 
Emanuela Nauer im Namen des Leitungsteams Domino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

... und nach der Renovierung 

Gemeinschaftsanlässe in der Gemeinde an speziellen Sonntagen 
 
Seit ca. 3 Jahren gehen wir dem Bedürfnis nach, Gemeinde durch Gemeinschaft zu fördern und zu  
stärken, indem jeden Monat etwas Gesellschaftliches an einem der Sonntage angeboten wird.  
Dazu gehört momentan: ein Zmorge vor dem Gottesdienst; ein Suppen-zmittag, ein Schwedenbuffet  
oder Geburtstagsgrillieren; ein Gemeindeausflug; der Allianzgottesdienst im Konzil, nach dem einige  
in verschiedenen Gruppen in Konstanz Essen gehen; der Familiengottesdienst beim Fantastical mit 
anschliessendem Essen, Karussells etc. auf dem Festgelände; der Weihnachtsweg um den Leng- 
wiler Weiher. Diese verschiedenen Angebote sollten für jeden etwas bieten. Neue Ideen nehmen  
wir gerne entgegen. 
Gemeinsam für Euch: Bianca und Emanuela 
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Das Domino s tarte t  neu durch 
 

 
 
 
  



3                    Was machen eigentlich ... 
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...die Rottmanns? 
 

Liebe Gemeinde, 
 
wir sind mittlerweile seit drei Monaten in Puebla in 
Mexiko. Hinter uns liegen sehr eindrucksreiche 
Wochen, in denen viel zu tun war. Nachdem wir die 
ersten zwei Wochen in einer Ferienwohnung verbracht 
haben, konnten wir in das Haus ziehen, welches wir 
hier gemietet haben. Obwohl wir einige Möbel von den 
Vermietern abkaufen konnten gab es noch vieles 
einzukaufen, zu organisieren und einzurichten. Da 
Tobias-Jonathan zwei Tage nach unserer Ankunft 
seine Arbeit als Lehrer an der Deutschen Schule 
Colegio Humboldt aufgenommen hat, musste all dies 
neben dem laufenden Schulalltag stattfinden, was uns 
sehr herausgefordert hat.  
 

Jetzt ist es in unserem neuen Zuhause doch schon recht gemütlich und wir fühlen uns hier etwas wohler. Auch der Alltag 
zu fünft brachte einige Veränderung mit sich. Wir sind sehr froh und dankbar, dass unser jüngstes Familienmitglied Theo 
sehr entspannt und zufrieden ist und alle Kinder den Umzug gut gemeistert haben. Joel geht hier in den Schulkindergarten, 
wo er gleich am ersten Tag neue Freunde gefunden hat und sich sehr an den vielen Aktivitäten erfreut, die angeboten 
werden. Seit einem Monat ist auch Levi in einem Betreuungsangebot an der Schule (Maternal), was ihm sehr viel Spass 
macht. In beiden Einrichtungen wird spanisch und deutsch gesprochen, die meisten Kindern sind Mexikaner. Tobias-
Jonathan unterrichtet in einer ersten Klasse und koordiniert das inklusive Bildungsangebot für die ganze Schule. 
 
Wie die meisten von euch sicherlich durch die Medien mitbekommen haben, gab es im September hier mehrere schwere 
Erdbeben, von denen eines auch Puebla getroffen hat. Das Epizentrum lag nur unweit von uns und das Beben hat uns um 
die Mittagszeit überrascht. Carmen hatte die Kinder gerade nach dem Kindergarten ins Auto gesetzt, als es losging. Die 
Kinder haben kaum etwas mitbekommen, da das Auto die Stöße gut abgefedert hat. Tobias-Jonathan war im Unterricht. Da 
das Erdbeben am Jahrestag des schweren Bebens 1983 war, hat es nur zwei Stunden zuvor eine Übung für den Fall eines 
Erdbebens in der Schule gegeben. Trotzdem war es natürlich für alle völlig überraschend und ein großer Schock. Alle 
Schüler konnten die Gebäude jedoch unverletzt verlassen. Aus Sicherheitsgründen war die Schule dann für über eine 
Woche geschlossen, da alle Mauern auf Schäden untersucht werden mussten. Wir sind sehr froh und dankbar, dass wir 
diese Katastrophe gut überstanden haben. Viele Menschen haben jedoch ihr Zuhause verloren, es gibt zahlreiche 
Hilfsaktionen. Eine befreundete Familie hat einen Hilfsverein gegründet, sie helfen beim Wiederaufbau von zerstörten 
Häusern. Wer diese Arbeit gerne unterstützen möchte kann sich gerne an uns wenden (E-mail: cam.julia@gmx.de). Mehr 
dazu kann in Kürze auf unserem Blog gelesen werden: zufuenftinmexico.blogspot.com. Ausserdem berichten wir hier über 
unseren Alltag als Familie. 
 
Was wir bisher von Mexiko gesehen haben gefällt uns sehr gut. Wir wohnen in einer landschaftlich sehr schönen Gegend, 
umgeben von Bergen und Vulkanen auf über 2000m Höhe. Das Wetter ist im „Winter“ sehr trocken, wobei wir nachts 
Temperaturen von 5-8 Grad haben, tagsüber in der Sonne bis zu 30 Grad. Das sind enorme Unterschiede, so dass wir uns 
am Besten im Zwiebellook kleiden. Unsere Kinder geniessen es sehr, dass sie jeden Tag ausgiebig draussen spielen 
können, entweder im kleinen Garten oder auf dem Spielplatz vor der Haustür.  
Ausserdem freuen wir uns sehr über die freundlichen Leute, das frische Obst und Gemüse und dass wir mittlerweile auch 
unterwegs schon immer mal wieder ein bekanntes Gesicht gesehen haben, da fühlen wir uns gleich nicht mehr so fremd. 
Dafür dass wir bisher (das Erdbeben ausgenommen) noch keine gefährliche oder bedrohliche Situation erlebt haben, sind 
wir ebenfalls sehr dankbar. 
 
Wir grüssen Euch ganz herzlich und wünschen Euch eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit! 
Tobias-Jonathan und Carmen mit Joel, Levi und Theo   
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Elsbeth Grossglauser: Ihr Leben als Hebamme in Marokko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  

Am 19. November hatten wir einen sehr 
schönen und interessanten Sonntag in unse-
rer Gemeinde. Nach dem Gottesdienst gab 
es als Einstimmung zum weiteren Programm 
eine typisch marokkanische Suppe, nämlich 
eine sehr leckere Harirasuppe. Susanne 
Elayoubi hatte sie gekocht und sie besteht 
aus Fleisch, Linsen, Kichererbsen, Tomaten, 
Spaghetti etc. Ausserdem gab es von Erika 
Spalinger eine feine Kürbissuppe, dazu dann 
auch Brot, Oliven und Nüssli. Etwa 60 Gäste 
waren da und es hat allen sehr gut 
geschmeckt – vielen Dank dafür! 
 
Danach ging es weiter. Elsbeth Grossglauser 
hat von ihrer Zeit als Hebamme in Marokko 
gesprochen und dazu Dias gezeigt. Hier sind 
einige Schlaglichter aus ihrem langen, nun 
80jährigen Leben: 
 
Schon als Baby bei der Geburt hat Elsbeth 
erlebt, dass Gott sie unter schwierigen Bedin-
gungen behütet hat. Auch als Kind hat sie 
erfahren, dass sie in großer Krankheit und 
während eines langen Spitalaufenthaltes 
bewahrt wurde. Sie ist in der evangelischen 
Kirche gross geworden und als Kind hat sie 
gern die Wundergeschichten von Jesus in 
der Bibel gelesen. Als junge Frau hat sie 
durch viele Erfahrungen in der Schweiz und 
in England gelernt, dass Gott weniger der 
Richter ist, sondern ein liebender Vater.  
 
In England hat sie trotz Schwierigkeiten eine 
Ausbildung als Krankenschwester gemacht 
und ist jeden Sonntag in eine Brüdergemein-
de gegangen. Dort wurde es ihr auch wichtig, 
dass sie Gott um Vergebung bittet. Die 
Vergebung anzunehmen und wirklich zu 
glauben, dass Gott ihr vergibt und sie liebt, 
hat dann aber viele Jahre gedauert. Dann 
hatte sie ein ganz spezielles Erlebnis mit 
Gott: Sie hatte den starken Eindruck, dass 
sie noch Hebamme werden sollte, was sie 
aber zunächst überhaupt nicht wollte. 
 
Zurück in der Schweiz hat sie erst als 
Krankenschwester gearbeitet, aber sie hörte 
doch den Ruf in die Mission und zwar ganz 
konkret. Es gab dann auch Probleme mit der 
Anerkennung des britischen Abschlusses als 
Krankenschwester. Daraufhin reiste Elsbeth 
wieder nach England, wo sie erfuhr, dass in 
Tanger ein Missionsspital war, das dringend 
eine Krankenschwester suchte. So ging sie 
also nach Marokko, weil sie jemand für ein 
Jahr finanziell unterstützte. Immer wichtiger 
wurde ihr der Vergleich, dass Gott wie ein 
Töpfer ist, der uns formt.  
Das Missionsspital war klein und suchte 
eigentlich eine Hebamme. Die Not war gross. 

Deshalb fing Elsbeth an, obwohl sie keine 
Ausbildung als Hebamme hatte, den Frauen 
im Missionsspital bei den Geburten zu helfen. 
Das hat ihr dann so gefallen, dass sie doch 
wieder zurück nach England ging, um die 
Ausbildung als Hebamme zu machen, was 
ihr aber aufgrund ihrer Prüfungsangst 
zunächst nicht gelang.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die nächste Station waren 2 Jahre Bibel-
schule in England. Dann versuchte sie noch 
einmal die Hebammenprüfung, und diesmal 
hat sie die Prüfung bestanden!  
 
Die Mission akzeptierte sie, sie lernte in 
Frankreich Französisch und daraufhin ging 
sie nach Tunesien, um Arabisch zu lernen. In 
Tunis war es aber auch nicht sehr einfach: 
Elsbeth musste Arabisch lernen, was nicht 
einfach war; Tunesien war ganz anders als 
Marokko und sie lebte bei einer Frau, mit der 
es Konflikte gab. Das war ein schwieriger 
Prozess.  
 
Die nächste Station war wieder Tanger, wo 
Elsbeth im Spital arbeitete. Von dort aus ging 
es später nach Marrakesch, wo Elsbeth als 
Hebamme arbeitete. Dort war es verboten zu 
missionieren. Wem sollte sie mehr 
gehorchen? Den Menschen oder Gott? Sie 
entschloss sich, doch von Jesus zu erzählen, 
obwohl es offiziell nicht erlaubt war. Am 
Sonntagmorgen haben sie sich heimlich mit 
anderen, die am Glauben interessiert waren, 
getroffen, haben zusammen gesungen und 
gebetet. Aber es war doch gefährlich und 
Elsbeth musste auch ihre Wohnung 
wechseln. In Marrakesch war Elsbeth 
meistens mit dem Töff unterwegs, um Frauen 
zu besuchen. Auf dem Töff war ein Korb mit 
Kleidern und Tüchern, weil viele Frauen so 
etwas nicht für ihre Babys hatten. Im Spital 
wurde Elsbeth oft nicht gut behandelt und 

oft war die Hygiene nicht sehr gut in den Spi-
tälern, deshalb wurden die Frauen nur von 
Elsbeth auf ihrem Töff ins Spital gebracht, 
wenn es ganz notwendig war. Mit dem Töff 
fahren sehr viele Leute in Marrakesch, 
manchmal ganze Familien zu fünft! 
 
Später hat sie dann aber auch ein Auto 
geschenkt bekommen, musste den Führer-
schein machen und konnte es dann benut-
zen, um zur Erholung Ausflüge zu machen. 
Es war auch wirklich gut, weil sie bei kaltem 
Wetter nicht mit dem Töff nachts rausmusste, 
um die Frauen zur Entbindung zu besuchen. 
 
Ausserdem haben sich bei Elsbeth in der 
Wohnung sehr oft auch Frauen getroffen. 
Dort wurde zusammen u.a. Couscus 
gegessen, es gab Taufen, Frauen haben 
zusammen Handarbeiten gemacht und Tee 
getrunken. Oft wurde sie auch zum Essen 
eingeladen und sie hatte viele Kontakte zu 
den Einheimischen. Elsbeth hat den Jesus-
film bei den Leuten zu Hause gezeigt, 
manchmal auch ganzen Gruppen. So haben 
viele Leute in Marrakesch von Jesus gehört.  
 
Oft wurde Elsbeth für eine Nonne gehalten. 
Den Kindern hat sie oft Broschüren über 
Jesus verteilt und da hat sie dann auch 
manches Mal Schwierigkeiten bekommen. 
Obwohl das nicht immer ungefährlich war, 
musste Elsbeth nie ins Gefängnis. 
Marokkaner, die sich zum Glauben an Jesus 
bekehrten, mussten damals damit rechnen, 
von den anderen Familienmitgliedern verfolgt 
zu werden und ins Gefängnis zu kommen. 
Als Schutz vor Dieben hatte Elsbeth einen 
Hund, den Max. Mit den Kindern und 
Jugendlichen hat Elsbeth über biblische 
Geschichten gesprochen und auch viele 
Camps in den Bergen gemacht. 
 
Elsbeth hat in den vielen Jahren in Marokko 
erlebt, dass Gott sie gerade auch durch die 
schweren Tage durchgetragen hat. 2.740 
Babys hat Elsbeth insgesamt auf die Welt 
gebracht und diese Zahl beinhaltet nicht die 
Zahl der Babys, die im Spital geboren 
wurden. Wir danken ihr für den 
unterhaltsamen und sehr ehrlichen Vortrag 
und wir freuen uns zu sehen, wie sehr Gott 
durch Elsbeth in Marokko Menschen helfen 
und zu sich ziehen konnte. 
Im Anschluss wurde das Kuchenbuffet eröff-
net, nachdem Susanne eine Teezeremonie 
abgehalten hat und uns allen zeigte, wie 
echter marokkanischer Minztee gemacht 
wird. Es gibt 150 Sorten Minze! Wir 
genossen dann noch den Tee und marokkan-
isches Gebäck – ein rundum gelungener 
Nachmittag! 
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Päckliaktion 2017 Einmal mehr liegt die Päckliaktion hinter uns als Gemeinde.  

An dieser Stelle möchte ich mich sehr herzlich bei allen bedanken, die sich in irgendeiner Form daran beteiligt haben, sei 
es finanziell, mit Gaben/ Spenden, Taschen nähen, Stricken, helfenden Händen beim Sortieren und Päckli 
zusammenstellen, den Kindern beim Einpacken und den Leuten, die sich auch im Gebet dafür einsetzen. Es ist ein 
Projekt, an dem sich Menschen von jung bis alt beteiligen können und sich in christlicher Nächstenliebe üben. Das finde 
ich sehr spannend und eindrücklich.  Jedes Jahr ist es für mich ein besonderes Geschenk zu erleben, dass am Ende 
alles gut geklappt hat, obwohl es immer viele «unsichere» Faktoren gibt und auch Stress bedeutet. Dieses Jahr konnte 
ich sogar noch einen Geldbetrag für die Transportkosten überweisen, da ich eine grössere Spende erhalten hatte. 
Wunderbar. 
 

Ganz besonders beeindruckt war ich auch, als ich unsere 50 Päckli zur Sammelstelle in 
Frauenfeld gebracht habe. In dieser riesigen Lagerhalle standen meterlang meterhohe Türme 
aus Metallgittern/ Lastwagencontainern, die alle mit farbig eingepackten Geschenken gefüllt 
waren und auf den Abtransport warteten. Dieses Jahr sind die Zielländer Albanien, Bulgarien, 
Moldawien, Rumänien, Serbien, Weissrussland und die Ukraine. Dort werden die Geschenke 
in Kinderheimen, Schulen oder an arme, kinderreiche Familien verteilt. Für diese Menschen 
ist ein Weihnachtspäckli ein grossartiges Geschenk, das lange in Erinnerung bleiben wird. 
Was wir auch jetzt noch weiter tun können: 
Beten wir für den Transport, dass die Lastwagen gut durch den Zoll kommen und das 
Verteilen der Geschenke  
…die Augen offenhalten, wenn wir in den Geschäften Aktionen sehen, wo kleine Spielzeuge, 
Gummibälle, Spielzeugautos, Schal, Mützen, Socken, Farbstifte, Filzstifte, Kugelschreiber … 
angeboten werden für 2018. Vielen herzlichen Dank, Judith Bereuter 

_________________________________________________________________________________________ 

   Jobbörse  
                             

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

Abendmahlshelfer(in) 

 
Wir würden uns freuen, 
wenn jemand ab und zu 
dabei hilft, das 
Abendmahl 
vorzubereiten und nach 
dem Gottesdienst zu 
versorgen. 

 
Kontakt:  

Bianca Behrens 
 

Kaffeeteam 

 
Hast du Lust, unser 
Kaffeeteam zu 
unterstützen? Es geht 
hauptsächlich darum, 
nach dem Gottesdienst 
zu spülen und für 
Ordnung zu sorgen. 

 
Kontakt:  

Bianca Behrens 

Kidschurch 

 
Mit Kindern die Bibel 
zu erkunden und Zeit 
zu verbringen macht 
viel Freude! Könntest 
du dir vorstellen, bei 
dieser wichtigen und 
schönen Aufgabe 
mitzumachen? 

 
Kontakt:  

Simon Hänel 

Putzteam 

 
Ist es nicht schön, wenn 
alles sauber ist? Magst 
du mithelfen?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt:  
Emanuela Nauer 
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Kids-Church 
Woche für Woche setzt sich ein Team aus 
acht Mitarbeitern liebevoll dafür ein den 
Kindern unserer Gemeinde den Glauben 
näherzubringen. Hierfür wird jeweils ein sehr 
vielseitiges Programm vorbereitet, das 
Singen, Geschichte, Theater, Basteln, 
Spielen, Beten uvm. beinhaltet. Dabei sind 
uns drei Ebenen wichtig: Die Kinder sollen 
nicht einfach frontal «berieselt» werden 
sondern wir versuchen sie aktiv und gemäss 
ihren Begabungen in das jeweilige Thema 
einzubeziehen. Auch sehr wichtig ist uns, 
dass es uns jeweils gelingt in den biblischen 
Geschichten einen Bezug zum Alltag der 
Kinder herzustellen und aufzuzeigen wie sie 
mit dem was Jesus uns lehrt in verschiedenen Situationen z.B. in der Schule umgehen können. Drittens ist es unser Wunsch und Ziel, 
dass die Kinder einfach gerne kommen und im Gegensatz zu schulischen Settings nicht Leistung im Vordergrund steht sondern sie als 
Persönlichkeiten.  

Unti 
Seit Ende August bin ich mit Paula Gut und Felix Rauter in das 
zweijährige Abenteuer Unti unterm dem Motto «Glauben entdecken» 
gestartet. Anhand sehr innovativem Material arbeiten wir uns in diesem 
ersten Jahr durch das neue Testament und haben bereits die Themen 
«Gott wird einer von uns» und «Jesus stirbt für uns» behandelt. Nach 
jeder Lektion bekommen die beiden eine «Challenge» (Herausforderung) 
mit nach hause die sie dann in den folgenden zwei Wochen begleitet. Da 
wir in diesem Jahr nur zu dritt miteinander unterwegs sind, nutzen und 
geniessen wir die Möglichkeit des persönlichen Austausches und Gebets. 
Um einen Blick über den Tellerrand zu gewinnen besuchen wir 

Gelegentliche, godis, Events, und andere Gottesdienste.  Besonders freut mich, dass Felix und Paula nicht nur den Unti und 
Gottesdienst in unserer Gemeinde besuchen sondern auch in Form eines «Praktikums» in der Gemeinde mitarbeiten. Felix ist im 
Technikteam und Paula in der Hüeti engagiert. 
 
Jump 
«Och man, warum können wir nicht jede Woche Jump haben» sagte 
mir vor kurzem ein Mädchen. Solche Aussagen freuen uns als Team 
natürlich und zeigen uns, dass unsere Arbeit durchaus einen hohen 
Stellenwert bei den Kids geniesst. Unser Quartalsprogramm mit dem 
Thema «I love…» drehte sich um verschiedene Dinge dir wir lieben 
und natürlich auch Gott als der Schöpfer seinen Gefallen daran hat. 
Beim Thema «I love water» (Ic h liebe Wasser) haben wir versucht 
die Kinder für das kostbare Gut des Wassers zu sensibilisieren und 
wie uns das Wasser in der Bibel begegnet, z.B. in der Schöpfung. 
Um das Thema umzusetzen haben wir ein riesen Rutschbahn auf 
dem Grundstück eines Bauern gebaut, was für einen actionreichen 
Nachmittag sorgte. Aktuell kommen zwischen 15 – 22 Kinder in den Jump. Was mich immer wieder besonders freut, dass viele Kids 
Freunde aus Schule, Nachbarschaft etc, in den Jump mitnehmen, so stammen aktuell 1/3 der Kinder nicht aus unserer Gemeinde. 
WICHTIG: Wir suchen noch Mitarbeiter im Jump – bitte melde dich bei Simon, wenn du Interesse hast! 
 
„JFK“: Jugend für Kreuzlingen 
Seit September treffen wir uns als Jugendarbeiter aller Landes- und Freikirchen einmal im Monat für einen Austausch wie wir 
voneinander profitieren und unsere Arbeiten besser vernetzen können. Diese Treffen sind für mich eine Gebetserhörung und eine 
weitere erfreuliche Auswirkung von «Kirchen für Kreuzlingen». Um als Jugendarbeiten in Kreuzlingen geschlossen aufzutreten planen 
wir verschiedene Anlässe, von denen ich euch aber noch nicht zu viel verraten möchte  
Eine weiterer Wunsch für mich wäre es auch wieder ein Jugendgottesdienst in Kreuzlingen zu haben. Ich bin gespannt wohin wir uns 
diesbezüglich in der nächsten Zeit bewegen. 
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Hallo, wir sind die „Sternschnuppen“! 
 
Die Kinder ab 3 Jahren bis zum 
Beginn der 1. Klasse treffen sich in 
der Kidschurch Gruppe 
„Sternschnuppen“. Hier ein kleines 

Beispiel, was wir so machen. Zuerst kann man ab ca. 9:40 Uhr 
unten im Kidschurch – Raum malen, lesen, toll spielen, z.B. 
Tischfussball oder andere Spiele. Das ist unsere 
„Spielstrasse“. Dann geht es kurz nach 10 Uhr mit dem 
Programm los, wir singen und beten und oft machen wir 
zusammen ein Spiel, bevor wir in die Gruppen 
auseinandergehen: „Sternschnuppen“, „Kometen“ und 
„Planeten“.  
 

In unserer Gruppe haben wir heute  
Markus 2, 1-12 gehört, die Geschichte vom 
Gelähmten, den Jesus heilt. Ganz viele 
Leute waren vor und im Haus, sodass die 
Freunde des Gelähmten aufs Dach stiegen 
und ihren Freund an Seilen ins Haus zu 
Jesus heruntergelassen haben. Und dann 
hat Jesus dem Kranken geholfen. Das 
haben wir nachgespielt, damit wir die 
Geschichte auch richtig selbst miterleben.  
Nach dem Hören und Nachspielen der 
Geschichte konnten wir auch malen.  

Oft basteln wir, machen Spiele und singen und beten zusammen. 
 

 
 
 

Jeder Sonntag ist ein bisschen 
anders, weil wir verschiedene 

Leiter haben. Das ist spannend 
und schön. Das Beste ist, dass 
wir immer von Gott hören und 

ihn mehr und mehr 
kennenlernen! 

 
 

 
 
 
  

Toll, wie sehr Jesus den 
Kranken geliebt hat! Er 
hat ihm die Sünden 
vergeben und ihn wieder 
gesund gemacht. Und wie 
sehr die Freunde auf 
Jesus vertraut haben! 
Dafür wollen wir ihm 
danken!  
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!
Bei$den$Kometen,$also$bei$den$Kindern$ab$der$1.$Klasse,$geht$es$oft$richtig$ab,$deshalb$wohl$

auch$der$Name$… !$Hier$ein$Beispiel$„erlebter“$Theologie,$die$sichtbar$und$greifbar$sein$

will,$damit$die$Kinder$als$ganze$Personen$miteinbezogen$werden.$Als$Erstes$nun$aber$ein$

Rätsel.$Um$welchen$Bibelvers$könnte$es$sich$bei$den$folgenden$drei$Fotos$handeln?$

$$$ $$$ $

Richtig!:$$

„Es$ist$leichter,$dass$ein$Kamel$durch$ein$Nadelöhr$eingehe,$als$dass$ein$Reicher$in$das$Reich$

Gottes$eingehe"$(Mt$19,24;$Mk$10,25;$Lk$18,25).$$

Das$Kostüm$von$Winnie$Puuh$mit$seinem$dicken$Kopf$und$Bauch$verkörpert$einen$Reichen,$

der$seine$„Schätze“$sozusagen$mit$sich$herumträgt$und$das$Kamel$darstellt.$Der$

Krabbeltunnel$steht$für$das$Nadelöhr,$durch$das$der$Reiche$aufgrund$seiner$angesammelten$

Schätze$nicht$durchkommt,$ganz$egal,$wie$sehr$man$zerrt$und$drückt$und$schiebt.$So$haben$

wir$unter$Einbeziehung$der$Kinder$versucht$zu$veranschaulichen,$dass$Wohlstand$uns$sehr$

wohl$ablenken$und$auch$daran$hindern$kann,$hier$auf$dieser$Welt$so$zu$leben,$wie$es$Gott$

gefällt,$also$z.B.$abzugeben$und$zu$teilen.$

Oft$spielen$wir$Szenen$aus$der$Bibel$nach,$singen$und$beten$gemeinsam$und$lernen$Gott$so$

mehr$und$mehr$kennen.$Es$ist$unser$Wunsch,$dass$der$intensive$Umgang$mit$der$Bibel$

immer$auch$an$ein$positives$Gemeinschaftsgefühl$geknüpft$ist,$an$Spass$und$Freude.$Bei$der$

Behandlung$eines$Verses$oder$eines$Textes$aus$der$Bibel$geht$es$uns$Mitarbeitern$darum,$

dass$die$Kinder$Gottes$Wort$wie$einen$Schatz$entdecken,$dass$sie$die$Bedeutung$verstehen,$

dass$sie$aber$auch$ihre$eigenen$Fragen$und$Vorstellungen$äussern,$und$vor$allem,$dass$sie$

Gottes$tiefe$Liebe$zu$sich$und$zur$Welt$buchstäblich$begreifen.$$

$
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Spendenaktion+„Hoffnung+für+syrische+Flüchtlingskinder“+

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!

!

!!!! !!!!! !

In!diesem!Jahr!haben!alle!
Gruppen!der!Kidschurch!
vom!10.!September!bis!5.!
November!2017!das!
Projekt!„Hoffnung!für!
syrische!
Flüchtlingskinder“!im!
Gebet!und!finanziell!
unterstützt.!!

Die!Spenden!können!
einen!kleinen!Beitrag!
dazu!leisten,!dass!
Flüchtlingskinder!im!
Libanon!ganz!
praktische!Hilfe!
bekommen,!z.B.!
Lebensmittel,!Kleidung,!
Decken!und!schulische!
Förderung.!

Liebe!Kinder!und!Eltern,!vielen!Dank!für!und!eure!Spenden!!Insgesamt!sind!CHF!
248.10!für!die!Flüchtlingskinder!zusammengekommen!und!überwiesen!worden.!

!
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Unsere Vision: Wir wollen sehen, wie Menschen in Slumgebieten, ja wie ganze Kirchgemeinden, Quartiere und Städte verwandelt 
werden, in Ho!nung erneuert und ausgerüstet, die Verwandlung von Menschen zu fördern, nach Gerechtigkeit zu streben und die 
gute Nachricht von Gottes Schalom zu bezeugen.

www.urbanmosaic.net

In den letzten Jahrzehnten sind hunderte Millionen Menschen 
in der Ho!nung auf eine bessere Zukunft in die Städte gezogen. 
Doch jeden Tag landen mehr als hunderttausend von ihnen in 
städtischen Slums. Heute leben 1.3 Milliarden Menschen in armen 
städtischen Gemeinschaften. Im Jahr 2050 werden fast 40% der 
Weltbevölkerung in einem Slum leben.

Herausforderung

Viele gemeinnützige Organisationen beschränken sich auf die Lö-
sung eines einzelnen Problems, z.B. mangelnde Arbeitsplätze, feh-
lende Schulbildung etc. Wir glauben: Der einzige Weg, städtische 
Armut zu beenden, besteht darin, sich auf alle fünf Schlüsselberei-
che zu konzentrieren, welche die Ursache dieser Armut betre!en.

Messbare Auswirkungen
Unsere Arbeit bringt konkrete, messbare Lebensveränderung in 
den armen städtischen Gemeinschaften hervor, in denen wir enga-
giert sind. Wir messen „Verwandlung“ als zunehmende Gegenwart 
von zehn Zeichen der Verwandlung, welche die Umstände von 
Einzelpersonen, Gemeinschaften, Systemen und lokalen Kulturen 
sichtbar beein"ussen.

Change Model: Armut ganzheitlich angehen

Transformation ist möglich

Bild 1a: Jeden Tag gibt es 100‘000 neue Slumbewohner weltweit. Das bedeutet, 
dass jedes Jahr zusätzlich 36‘000‘000 Menschen in Armut leben, 5 mal die Bevölke-
rung der Schweiz. Bild 1b: Mit dieser Entwicklung werden im Jahr 2050 auf der Erde 
drei Viertel der Bevölkerung in Slums wohnen.

Bild 2: Blick von der Colonia San José Palmas auf eine benachbarte Colo-
nia. 2 Stunden Bustaxi, Bus und Metro; 3 Mal Umsteigen bis ins Zentrum 
von Mexico DF.

Bild 4: Ein Mitarbeiter von Urban Mosaic instruiert die Schüler einer 
Grundschule in einfachen Hygienemassnahmen (Händewaschen).Bild 3: Das Change Model von Urban Mosaic beinhaltet einen ganzheitlichen Ansatz.
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Nicht anerkanntes Slumgebiet, hohe Kriminalität, 15‘000 Einwohner ohne 
ö!entliche Dienste, überteuerte Strom- und Wasserpreise, fehlende Abwas-
serleitungen, korrupte Beamte und Lokalpolitiker. Schlechte Wohn- und 
Hygienestandards mit gesundheitlichen Risiken für die Bevölkerung, kaum 
existente Gesundheitsversorgung. 
Aufgrund schlechter Bildung werden viele Menschen ausgenutzt und können 
sich nicht wehren. Im täglichen Kampf ums Überleben bleibt kein Raum für 
Begegnungen und Anteilnahme in der Nachbarschaft. Viele kennen keine 
Menschen ausserhalb ihrer Familie. Ein soziales Netz fehlt.
Die Menschen sind geprägt von Misstrauen, Armut und Ho!nungslosigkeit, 
ihr Selbstbild und ihr Gottesbild ist oft negativ. Resignation endet in Drogen, 
Alkohol  oder in kriminellen Gruppierungen.

Das Problem am Beispiel von San José las Palmas

Multidimensionaler Ansatz von Urban Mosaic

Mit Geld Gutes tun

Seit 2012 wurde folgendes erreicht
Gewachsener sozialer Zusammenhalt
Ausbildung lokaler Leiter 
Gründung mehrerer Hauskirchen
Infrastruktur-Projekte (ohne Einsatz von Korruptionsgelder, 

Kosteneinsparung von rund 300‘000 USD , Wasseranschluss für 
3000 Familien, Abwassersystem für 800 Familien. Zusage für elek-
trische Versorgung von 52 Familien Ende 2017)

2. Bau des Gemeinschaftszentrums S. José las Palmas
Der Begegnungsort in San José las Palmas scha!t sozialen 
Zusammenhalt und stärkt die Zivilgesellschaft. Jugendliche 
und Erwachsene werden befähigt selbstbewusst als  Leiter 
durch verschiedenste Projekte ihr persönliches Umfeld zu 
verändern. Dadurch werden neue Menschen motiviert, sich 
aktiv für Veränderung einzusetzen. 
Durch  Aufbauen und Fördern einer vertrauensvollen Gottes-
beziehung lernen Menschen sich als wertvoll und geliebt 
anzunehmen. Sie setzen sich für ihre Bedürfnisse und die ihrer 
Mitmenschen ein und lassen sich nicht einschüchtern.
Geplant sind Bildungsmöglichkeiten, eine Bibliothek, Gesund-
heitsversorgung, Kinderbetreuung sowie Raum für Hauskirchen 
und grössere Gemeinschaften und Platz für Bürgerversamm-
lungen.

1. Koalition für Frieden und Gerechtigkeit
Nach dem Mord an 43 Studierenden vor 3 Jahren hat 
Urban Mosaic beschlossen ö!entlich Stellung zu bezie-
hen. Sie versuchten einheimische Menschen aus kirchli-
chen Kreisen dafür zu gewinnen Ungerechtigkeiten im 
eigenen Land nicht mehr einfach hin zu nehmen. 
Gemeinsam mit Pastoren wurde eine Vereinigung von 
knapp 100 kirchlichen Gemeinschaften gegründet 
und eine Deklaration für Frieden und Gerechtigkeit 
verfasst: Christliche Glaubensgemeinschaften tragen 

Bild 1: Hier ist Veränderung möglich! Für echte Veränderungsprozesse 
braucht es einen multidimensionalen Ansatz.

Transformations-Fonds
Durchschnittlich werden für jeden gespendeten Franken knapp 2 Franken an lokalen 
Geldern mobilisiert. 
Kernkompetenz von UrbanMosaic ist die Mobilisierung der Zivilgesellschaft, also 
die Überwindung von Ohnmacht und Demotivation des einzelnen Bürgers und ein 
gemeinsames Engagement, das eigene Umfeld zu verbessern. So gelang es zum 

Ganzheitlich: Entwicklung unter lokaler Führung
Ho!nung fördern: Glaubensgemeinschaften stärken
Beziehungen neu aufbauen: Frieden stiften
Gerechtigkeit: Systemische Veränderung vorantreiben
Skalierbare Lösungen: Reproduzieren und Multiplizieren

Umsetzung des Change Models anhand von zwei Beispielen:

  « Städtische Armut bleibt bestehen, weil Projekte nicht auf Reproduzierbarkeit und Wachstum angelegt sind und daher klein bleiben. »
Jean-Luc Krieg, Gründer Urban Mosaic

Beispiel durch den Aufbau lokaler Komitees, die korrupten Lokal-
grössen zu umgehen um ohne Schmiergeldzahlungen für das 
Quartier einen Wasser- und Abwasseranschluss zu realisieren. Der 
zuständige Beamte war so beeindruckt vom lokalen Engagement, 
dass er sich für die Ausdehnung des Projekts auf ein weiteres Quar-
tier einsetzte.

eine Verantwortung, sich in den von Gewalt und Korruption geprägten Städ-
ten und Gemeinden für Frieden und Gerechtigkeit sowie bessere Lebens-
umstände einzusetzen. Dies gehört zum Auftrag einer jeden christlichen 
Gemeinschaft. 
Urban Moasic unterstützt und begleitet die engagierten lokalen Führungs-
personen und bietet Ausbildungsmodule und Coaching an.

www.coalicionpazyjusticia.org

Wie funktioniert das?
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Offenes Wochenprogramm: 
 
Sonntags: 
10.00 Gottesdienst, KidsChurch, Hüete 

Montags: 
19.30 RILÄX: Tischtennis, Tischfussball,  
 Billard, Airhockey für alle, die Spass  
 am Spiel haben. 

Dienstags: 
19.30 Gebetsabend  
 (14tägig, jede gerade Woche) 

Donnerstags: 
07.00 Frühgebet 
12.00 55plus (monatlich) 

Freitags: 
18.00 Teenie-Treff (flexible Termine) 

Samstags: 
14.00 JumpKids (Jungschar; 14tägig) 
 

Hauskreise finden an verschiedenen 
Wochentagen statt. 

Aktuelles, Predigten etc. findet man unter 
www.chrischona-kreuzlingen.ch  

Wichtige Termine 2018 
 
13. Januar, 18.00, Theater Konstanz: 
Jesus – What’s the fuss? 
Warum Jesus bis heute anregt und 
aufregt 
Vortrag und Diskussion zur 
Rockoper Jesus Christ Superstar 
mit Pastor Dr. Rainer Behrens 

14. Januar, 10 Uhr: 
Allianz-Gottesdienst im Konzil 
zusammen mit CM, „Christen 
begegnen Muslimen“ 

Donnerstag, 15. März, 20 Uhr: 
Gemeindeversammlung 

7. April, 19 Uhr; 8. April, 15 Uhr 
Kindermusical-Aufführungen 

Gottesdienste „Kirchen für 
Kreuzlingen, jeweils 9.45 Uhr: 
11. März, 24. Juni, 28. Oktober 

29. April nach dem Gottesdienst: 
Pastors Geburtstagsgrillieren 

10. bis 13. Mai: 
Das schöne Wochenende in 
Brigels; kein Gottesdienst 

1. Juli: 
Taufgottesdienst am Bodensee im 
Seeburgpark beim Seemuseum 

13. August, 10.30 Uhr: 
Familiengottesdienst am 
Fantastical als Gottesdienst 
„Kirchen für Kreuzlingen“ 

17. September, 10 Uhr: 
Gottesdienst zum eidgenössi-
schen Dank-, Buss- und Bettag 

3. bis 4. November: 
Gemeindeleitungswochenende 

Dienstag, 20. November, 20 Uhr: 
Gemeindeversammlung 

Grüsse von Micha Kral: 
 
Vom 3. bis 26. September 
habe ich im Rahmen mei-
nes Studiums an der freien 
theologischen Hochschule 
Gießen ein Praktikum in 
der eurer Gemeinde absol-
viert. 
 
In diesem Zeitraum durfte 
ich Rainer begleiten und 
mir wurden viele Einblicke 
in verschiedenste Gruppen 
und Veranstaltungen der 
Gemeinde gewährt. Beson-
ders habe ich von Rainers 
Erzählungen und von 
seinen persönlichen Erfah-
rungen profitiert. Mich be-
eindruckt nach wie vor die 
Freundlichkeit, mit der ich 
von euch allen aufgenom-
men wurde. 
 

 
 
Die wenigen Tage, die ich 
in der Arche mitarbeiten 
durfte, haben mir neue die 
Ungerechtigkeit in der 
Welt offenbart. Umso mehr 
freut es mich zu sehen, 
dass viele von euch auf 
unterschiedliche Art etwas 
dagegen unternehmen. 
 
Danke an euch alle für die 
tolle gemeinsame Zeit. Ich 
wünsche euch Gottes Segen 
und hoffe wir sehen uns 
wieder! Ich versuche, 2018 
in Brigels dabei zu sein! 
 
Liebe Grüsse, 
Micha Kral 
 

Infos und Kontakt 
Die Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen ist eine 
evangelische Freikirche und gehört zum Verein 
Chrischona-Gemeinden Schweiz mit rund 100 
Gemeinden. 
Wir gehören der Schweizerischen Evangelischen 
Allianz an und sind Teil des offenen Prozesses 
„Kirchen für Kreuzlingen“. 
 
Redaktion: Pastor Dr. Rainer Behrens 
Herausgeber: 
Chrischona-Gemeinde Kreuzlingen 
Romanshornerstr. 29 
8280 Kreuzlingen 
Telefon 071 688 1546 
www.chrischona-kreuzlingen.ch 
 
Spendenkonto für unsere Gemeinde: 
Postkonto: 85-6794—3 
IBAN: CH51 0900 0000 8500 6794 3 
BIC Code: POFICHBEXXX 
Lautend auf:  
Verein Chrischona Gemeinden Schweiz 
8280 Kreuzlingen 

Termine 55plus 
18. Januar 15. Februar 
15. März 12. April 
17. Mai  14. Juni 
20. September 18. Oktober 
15. November 13. Dezember 
 
Falls sich noch Termine verschie-
ben, wird rechtzeitig darüber infor-
miert. Herzliche Einladung zu den 
Treffen, die meist ein Zmittag und 
einen Vortrag umfassen! 


