
Damit habe ich nicht gerechnet
DIE GESCHICHTE VON ROBERT, PFARREILEITER

Kennst du ein solches Hoch, wenn du realisierst, wie Gott jeden

einzelnen Schritt inszeniert hat, der zu diesem einen Moment führt?

Wenn du zurückblickend seine Führung so deutlich siehst? Er hatte die

ganze Zeit einen Plan und du hast ihn nicht kommen sehen? Nun möchte

ich euch von genau einem solchen unglaublichen "Gottes" Moment

berichten. Festgehalten auf diesem Foto. Du siehst mich zusammen mit

Robert um die Wette strahlen, haha.

An diesem Tag haben wir Roberts Geschichte auf Video festgehalten,

damit andere Kirchenleiter sie sehen und sich davon inspirieren lassen

können. Roberts erste Alphalive Erfahrung und Zeugnis wurden zum

"Gesicht" der Alphalive-IMPACT'22-Kampagne. Und das grösste dabei

ist, dass seine Muttersprache Deutsch (nicht Schweizerdeutsch) ist und

daher in allen deutschsprachigen Ländern verwendet und geteilt

werden kann. Gott ist so gut. Er hatte einen Plan, als er mich im Januar

als Alphalive Teilnehmende bei Robert in der katholischen Kirche in

Rapperswil- Jona platzierte. Ich schloss mich Robert und seinen

Mitarbeitenden als einzige Nichtkatholikin an. Es war eine unglaubliche

Erfahrung einmal mehr durfte ich Zeugin sein wie der Heilige Geist

Menschen durch Alphalive berührte. Robert sah, wie seine

Mitarbeitenden vom Geist berührt wurden und war hin und weg. Als ich

dann im Frühling bei Alphalive Schweiz gestartet bin durfte ich ihn in

dieser Rolle begleiten. Robert hat Alphalive nun erfolgreich in seiner

Gemeinde eingeführt.

Foto links: Auf Tour mit Dario, unserem Media Experten, bei den

Dreharbeiten von  Roberts Geschichte.
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Heaven is rejoicing
GEHT HINAUS IN DIE GANZE WELT...

Die letzten zwei Monate waren mit einer solchen Intensität gefüllt. Das

Problem dabei ist, dass es mich so aufdreht, von Gott eingesetzt zu

werden, dass mein Verstand aufgrund dieser Freude und Aufregung

nicht aufhört zu denken und zu tun. Ich war so dankbar, mir mit Enrico

eine einwöchige Auszeit in den Bergen zu gönnen. Es war so notwendig,  

abzuschalten, all diese Visionen und Ideen, mit denen Gott mich täglich

füllt, zu pausieren und stattdessen in seiner Gegenwart still zu sein und

komplette "Gedanken" Ruhe zu finden.

Ich liebe, liebe, liebe es, Inspirationsabende gepaart mit Alphalive-

Trainings in verschiedenen Kirchen zu veranstalten. Ganze Gemeinden

zu inspirieren, zu ermutigen eine grössere Vision für ihre Kirche zu

entwickeln und aufzuzeigen wie Alphalive langfristig ihre Kultur massiv

beeinflussen kann. Den Heiligen Geist durch mich fließen zu lassen ist

eine solche Ehre.  Die Explo Days finden in einer Woche statt und wir

erwarten 500 Gäste und 12 GastrednerInnen. Ja und dann ist da noch

diese Weihnachtsfeier, die Enrico und ich mit unserer tollen Kleingruppe

initiert haben, bei der wir als Ortsgemeinde unsere Herzen und Türen für

alle öffnen, die an Heiligabend allein sind. Ein Weihnahchtfest für ALLE.

Wen kennst du, der einsam ist?

Ich möchte allen danken, die hinter mir stehen. Vielen Dank, dass du für

einen Überfluss an Ressourcen, für Weisheit

für offene Herzen und Frieden für alle 

anstehenden Projekte betest.

Open in Google Translate•

LERNE MEINE MISSION PARTNER
JANICA & JHIN KENNEN

Mein Name ist Janica und ich lebe mit
meinem Mann Jhin und unseren beiden
Kindern in North Vancouver, Kanada. Als sich
meine und Sandras Wege vor über 4 Jahren
kreuzten , hatten wir keine Ahnung, was Gott
vorhatte! Ich habe Sandra durch eine
Freundin kennengelernt und wir haben uns in
einem Online-Business zusammengetan. Wir
wurden sofort Freunde und merkten erst
Monate später, dass auch unsere Ehemänner
Jhin und Enrico Arbeitskollegen waren! Vier
Jahre später haben wir eine viel tiefere
Verbindung als eine Business Partnerschaft
oder sogar Freundschaft, da wir eine Familie
in Christus sind. Obwohl wir es vermissen,
persönlich Zeit miteinander zu verbringen,
sind wir so glücklich, Missionspartner
geworden zu sein und durch unsere Freunde
zu sehen, was Gott in Europa bewegt! Die
Leidenschaft zu sehen, die Sandra und
Enrico haben, Gottes Wort zu verbreiten und
seine Pläne für sie in vollem Glauben zu
befolgen, bringt Freude in unser Leben!

 
Es war uns eine solche Ehre Dolly & Werner

zu taufen.

With love
Sandra
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https://translate.google.com/?iflsig=ALs-wAMAAAAAYZeDRQGqPnW1SZKiPqNfWZEJp5ps541W&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATILCAAQgAQQsQMQgwEyBQgAEIAEMggIABCABBCxAzILCAAQgAQQsQMQgwEyDgguEIAEELEDEMcBENEDMggIABCABBCxAzIFCAAQsQMyCAgAEIAEELEDMgsIABCABBCxAxCDATIICAAQsQMQgwE6DgguEIAEELEDEMcBEKMCOgsILhCABBCxAxCDAToLCC4QgAQQxwEQ0QNQAFiCBmCKFGgAcAB4AIABWogBzQKSAQE0mAEAoAEB&um=1&ie=UTF-8&hl=en&client=tw-ob#en/de/I%20want%20to%20thank%20all%20of%20you%20who%20have%20my%20back.%20Thank%20you%20for%20praying%20for%20an%20abundance%20overflow%20of%20resources%20for%20all%20the%20upcoming%20projects,%20and%20please%20remind%20me%20that%20God%20can%20do%20way%20more%20than%20I%20can%20ever%20imagine%20that%20I%20just%20need%20to%20be%20still%20in%20MORE%20MOMENTS.


Wir sindAlpha(live)
EINE MISSION, EIN TEAM IM DEUTSCHSPRACHIGEN RAUM, VIER LÄNDER

ÖSTERREICH, DEUTSCHLAND, SCHWEIZ UND ITALIEN (SÜDTIROL)

Lukas, vom Alpha Deutschland Team, nimmt an

der Eröffnungssitzung unseres internationalen

Treffens ohne Schuhe teil. Philipp von Alphalive

Schweiz grinst und scherzt: "Hey, das ist kein

Zoom-Meeting, bei dem wir nur deinen

Oberkörper zu Gesicht kriegen." Wir lachen alle.

Ja, einige von uns haben sich in der Tat noch nie

persönlich getroffen. Ich haben mit allen nur

online zusammengearbeitet  in der Vorbereitung

auf die bevorstehende Alphalive- IMPACT '22

Kampagne, der größten deutschsprachigen

Alphalive-Start in unseren Ländern.

Wir haben uns alle auf dem Beatenberg

getroffen und ich fand es toll, wie unser Team

im Grunde über Nacht emotional gewachsen ist.  

Synergien nutzen, Strategien entwickeln,

gemeinsam beten und lachen. Ich lernte über

andere Konfessionen, wir lachten über all unsere

Dialekte, teilten unsere Herausforderungen und

Träume. Wir alle sind so unterschiedlich, wir

haben alle Fragen, aber eines haben wir alle

gemeinsam, unser Feuer für Jesus und unsere

Leidenschaft, Gemeinden auf der ganzen Welt

in ihrer Mission zu unterstützen, Menschen zu

helfen, Jesus zu entdecken.

109 Kirchgemeinden nahmen am 5. November an

unserer Alphalive-IMPACT'22 Kick-off Online-

Veranstaltung teil, bei der wir den größten

gleichzeitigen Alphalive-Start im Januar '22

vorstellten. Während der Weihnachtszeit werden

viele neue Menschen den Gottesdienst besuchen

und wir möchten die lokalen Kirchen einladen, im

Januar eine Alphalive zu veranstalten, um diesen

Menschen zu helfen, mehr über die meist gestellten

Fragen rundum den Glauben zu erfahren.

Nimm dir Zeit aus deinem vollen Terminkalender, um anderen Menschen Mut zu

machen & Liebe zu schenken. Wenn du anderen hilfst, hilfst du auch dir selbst.
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