
IN DIESER AUSGABE

Ein Arbeitstag mit Sandra

Lerne meine Mission
Partners kennen

Reflecting God's Love /
Besuch im Gefängnis

Kreativität, die bewegt

REFLECTING GOD'S LOVE
„Evangelisation bedeutet sich einem Gespräch anzuschliessen, das der

Heilige Geist bereits mit einer anderen Person führt.“ Darrell W. Johnson
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EIN ARBEITSTAG MIT SANDRA
07:30  Uhr Beantworten von E-Mails, Kontaktaufnahme mit Kirchenleitern, Beantwortung von Fragen zur
Durchführung von Alphalive Kursen usw.
08:00  Uhr Zoom-Meeting mit Head of Digital Systems in Neuseeland zur Optimierung unseres NEUEN Prozesses „E-
Mail-Automatisierung“ (systematisierte Kundenbetreuung für alle Alphalive-Kurse), Behebung einiger Systemfehler in
unserer Post-Alpha-Umfrage
09:00  Uhr Team Gebet
10:00  Uhr Vorbereitung auf einen Alphalive-Inspirationsveranstaltung für eine Gemeinde vor Ort
Mittagspause mit einem meiner Mentees
13:00  Uhr mit Kirchenleitern in Verbindung setzen (Anrufe und E-Mails), zuhören, mit ihnen & für sie beten, Besuche
organisieren
15:00 Uhr Entwurfsnachricht, die an alle Alphalive-Schulungsteilnehmenden verschickt werden soll
16:00 Uhr Organisation Video Dreh, mit dem Kirchenleiter abstimmen, Drehtag festlegen für Alphalive Zeugnis
17:00 Uhr Pendeln                                                                                                                                                       
                                                                                     14:30 Uhr email von Pfarrer Johannes

19:00 Uhr Alphalive mit ukrainischer Kleingruppe
21:30 Uhr Alphalive Team Debriefing
22:00 Uhr  mit Enrico beten

Nächster Tag
Zugfahrt nach Basel, Treffen mit Senior Pastor,
Beziehungsaufbau, Einführung &
Alpha 2033-Vision.

 

Alpha Basic Training in Zürich mit 4 Kirchgemeinden und deren Teams

www.sandrarechsteiner.com

"Herzlichen Dank liebe Sandra für deinen grossartigen Dienst an
unserem Leitertreffen – du hast das HAMMER gemacht! Danke
auch für deine Rückmeldung und dein Merci!
Wir sind begeistert wie ihr euch für Alphalive einsetzt und damit
einen wo wichtigen Dienst tut!
Übrigens: es gab nach diesem Morgen sehr viele gute
Rückmeldungen zu Alphalive – ich bin hoffnungsvoll, dass wir
multiplizieren können !"



REFLECTING GOD'S LOVE
Natalie, ihr Mann und ihr behinderter Sohn sind
aus der Ukraine geflohen; Es gibt keine
Rückkehr, da ihr Haus in Marpole zerstört wurde
und die Stadt in russischer Hand ist

Es ist ein Donnerstagabend im September und die Vorfreude ist
riesig. Wir haben keine Ahnung, wie viele Ukrainer am ersten Alpha-
Abend erscheinen werden. Vor diesem Schnupper-Abend habe ich
Natalie ein paar Mal getroffen, sie ist mit ihrer Familie aus ihrer
Heimatstadt geflüchtet und sie lernt derzeit täglich vier Stunden
Deutsch. Ihr Mann und sie wechseln sich morgens und nachmittags
ab, damit immer einer von ihnen bei seinem behinderten Sohn sein
kann. Zurück in Marpole war sie Englischlehrerin. Sie ist sehr
sprachbegabt und ich bin so beeindruckt von ihr. Ihr Schicksal ist
herzzerreißend. Sie haben in unserer Stadt Zuflucht gefunden und
möchten sich gerne integrieren, indem sie jeden Sonntag mit uns in
die Kirche gehen. Ihre Bereitschaft, bei Alpha als
Kleingruppenhelferin und Übersetzerin zu dienen, berührt mich
zutiefst.

Die Gäste treffen ein an unserem ersten Alpha-Abend. Es werden
rund 50 Personen erwartet (deutschsprachiger Alpha). Mittendrin
traf ich Irina mit ihrem Mann Yuri. Ihr Gesichtsausdruck wirkte
schroff und wir konnten uns nicht verständigen. Wo ist Natalie,
HILFE? Keine Natalie ist in Sicht. HEILIGER GEIST, HILF MIR! 

Der Geist erinnerte mich in diesem Bruchteil einer Sekunde daran,
dass seine universelle Sprache LIEBE ist. Gott ist Liebe. Indem ich
meine Körpersprache, meine Hände, das Nachahmen, Lächeln und
das Verwöhnen unserer ukrainischen Gäste mit Getränken und
Speisen einsetzte, beobachtete ich, wie Irina langsam weicher wurde.
In der Zwischenzeit war Natalie hier und hat mir ein paar Sachen
übersetzt. Ein paar Stunden später, als sie den ersten Alpha-Video
auf Ukrainisch sah, sprang Irina vor Freude auf und klatschte in die
Hände. Gott ist so gut, und der Geist führt. 12 Ukrainer tauchten am
ersten Alpha-Abend auf, und am Ende des Abends war so viel Freude
im Raum.

                 

                                           Natalie

Besuch im Gefängnis
Seit ich meine Maturarbeit über Gefängnisse in der Schweiz
geschrieben habe, wusste ich in meinem Herzen, dass ich eines
Tages hoffentlich die Chance auf eine Wiederbegegnung bekommen
würde. Seit Jesus einen Weg in mein Herz gefunden hat, fühlte ich 
 den Wunsch stärker. Alpha im Gefängnis, hier in der Schweiz leider
NOCH nicht der Fall. Ich erfuhr, dass sehr wenige Gefängnisse
Besuchern sogar erlauben, eine Bibel mitzubringen. Ich sagte ja, als
mir die Gelegenheit geboten wurde, bei einem Gefängnisbesuch
mitzugehen. Tom (Name geändert) ist seit zehn Jahren inkarniert.

Lerne meine
 Mission Partnerin kennen

Ich heisse Lindsay und lebe in Vancouver,
Kanada. Ich habe Sandra vor ein paar Jahren
bei einem Ladies Networking Event in
Vancouver kennengelernt. Wir saßen am
selben Tisch und waren sofort verbunden.
Wir hatten beide rote Haare . Sie hat so eine
positive Energie, dass es schwer ist, sie nicht
zu mögen! Ich bin in einer kleinen Stadt im
ländlichen British Columbia, Kanada,
aufgewachsen. Ich ging zur Bibelschule und
unternahm eine Missionsreise nach
Indonesien und Malaysia, die mein Leben
veränderte. Ich wurde Missionspartner, weil
ich wirklich an das glaube, wozu Sandra
berufen wurde. Jeder braucht Jesus. Und
sollten die Möglichkeit haben, ihm
vorgestellt zu werden. Nicht jeder hat den
Mut, und diejenigen, die es können, sollten
unterstützt und ermutigt werden, dies zu
tun. Ich freue mich einfach, helfen zu
können.

Gott hat mich im Jahr 2022 weit gebracht.
Ich war in einer Beziehung, die mir nicht
diente, voller Aufruhr und Unterdrückung.
Ich rief Gott oft um Hilfe an. Seine Anmut
und sein Timing sind erstaunlich. Er gab mir
die Kraft, für mich selbst einzustehen und zu
gehen; strategische Leute um mich herum
platziert, um mich zu ermutigen; hat mir
sogar eine perfekte und bezahlbare
Wohnung in einer tollen Gegend besorgt. Er
hat mich befreit. Ich habe noch nie so viel
Freiheit, Freude und Frieden gespürt wie
jetzt. Ich bin jeden Tag dankbar für alles,
was er für mich getan hat und weiterhin tun
wird.

Ein Wort, wie wie fühlst du dich dabei, teil
von diesem Team zu sein? Grossartig

Lindsay 

www.sandrarechsteiner.com



KREATIVITÄT, DIE BEWEGT
Das Herz einer lokalen Kirche, die ihre Stadt und
Gemeinde mit der Guten Nachricht beschenkt

Vor ein paar Wochen traf ich mich mit einem Pfarrer in der Nähe von
Zürich. Er leitet dort seit vier Jahren und hat seitdem fünf Alphalives
durchgeführt. Seine Kreativität, Menschen zu erreichen und ganz
ungezwungen einzuladen, ist inspirierend. Das Team bereitete sich auf
das bevorstehende lokale Stadtfest vor, wo die Kirchgemeinde geplant hat
die Leute mit Kaffee und Kuchen zu verwöhnen, Menschen zum Alphalive
einzuladen und eine riesige Tafel mit einer Frage aufzustellen, um die
Leute zum Nachdenken anzuregen:

Question on the board:
Was würdest du Gott fragen?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Am Ende des Tages hatte die Tafel auf beiden Seiten keinen freien Platz
mehr; Menschen engagierten sich und stellten Fragen, was die perfekte
Gelegenheit bot, sie zu Alphalive einzuladen. Er hat mir diese Bilder
geschickt. Lasst uns alle für ihren bevorstehenden Alphalive-Auftaktabend
beten. Möge Gott die Menschen zu ihrem Alphalive bringen und die Gäste
Gottes Liebe erleben. 

Open in Google Translate•

Feedback

 
 
 
 
 

Wir haben euch lieb und
sind so dankbar mit

euch unterwegs sein zu
dürfen!

 

With love, 
Sandra

www.sandrarechsteiner.com

„Alleine können wir so wenig
tun;

 zusammen können wir so viel
erreichen.“

- Helen Keller
 

Liebe(r) Mission Partner, 

Deine monatliche Spende ermöglicht
es mir im Moment, meinen
Lebensunterhalt Teilzeit in meiner
Rolle als Relationship Manager für
Alpha zu bestreiten. Gemeinsam
machen wir einen Unterschied. Ich bin
so dankbar.

Ich habe einen Großteil meiner
zusätzlichen, ehrenamtlichen Einsätze
in meiner Funktion für eine Weile
reduziert, um mich auf mein Studium
zu konzentrieren. Das aktuelle
Semester dreht sich um
Pneumatologie, und ich liebe es so
sehr.

Enrico und ich sind ehrenamtlich bei
einem Alpha in einer Ortsgemeinde
dabei.

https://translate.google.com/?iflsig=AJiK0e8AAAAAYy2XyNd03LKxxUHziQChZrAQqQi1n6bW&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AJQAFieHWCLLWgAcAB4AIABigGIAYMKkgEEMTAuNJgBAKABAQ&um=1&ie=UTF-8&hl=en&client=tw-ob#en/de/By%20the%20end%20of%20the%20day,%20the%20board%20had%20no%20white%20space%20available%20on%20both%20sides;%20people%20engaged%20and%20asked%20questions%20which%20offered%20the%20perfect%20opportunity%20to%20invite%20them%20to%20Alpha.%20He%20just%20sent%20me%20these%20pictures.%20Let's%20all%20pray%20for%20their%20upcoming%20Alpha%20kick-off%20evening.%20May%20God%20draw%20people%20to%20their%20Alpha.%20Let's%20claim%20and%20expect%20miracles.%20
https://www.google.com/search?q=translate+english+to+german&source=hp&ei=uIktY6LQGMeI9u8PmKum2As&iflsig=AJiK0e8AAAAAYy2XyNd03LKxxUHziQChZrAQqQi1n6bW&oq=translate+engl&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIFCAAQgAQyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIFCAAQgAQyCwgAEIAEELEDEIMBMgUIABCABDIFCAAQgAQyBQgAEIAEMgUIABCABDIFCAAQgAQ6EQguEIAEELEDEIMBEMcBENEDOggIABCxAxCDAToLCC4QgAQQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBENEDOggIABCABBCxAzoOCC4QgAQQsQMQgwEQ1AJQAFieHWCLLWgAcAB4AIABigGIAYMKkgEEMTAuNJgBAKABAQ&sclient=gws-wiz#

