
Einiges Neues 

Verspätetes Weihnachtsgeschenk 

Seit Ende Januar wohne ich nicht mehr alleine in meiner Wohnung in Travnik. Das 

ist eine riesen Gebetserhörung. Azemina (ausgesprochen Asemina) ist eine junge, 

aufgestellte, disziplinierte, bosnische, gläubige Schwester aus Zenica und wir haben 

bereits einige Monate zuammen in der Kindertagestätte in Zenica gearbeitet und sonst 

viel schönes zusammen erlebt: 6h Gebete in Sarajevo, BURN 24/7 online-Gebete, 

«Güetzi-Action» in 

Zenica, Gebetsspaz-

iergänge in versch-

iedensten bosn. 

Städten... An ihrem und 

Miki’s Geburts-tag 

gingen wir mit Freunden 

Mittag-essen und 

Billiard spielen. Das tut 

uns als junge Gläubige 

gut und zudem mac-hen 

wir uns gegen aussen 

sichtbar und können ein 

Zeugnis sein in der 

Stadt. 

Dom Molitve (Gebetshaus) 

Es ist uns eine grosse 

Freude im kleinen 

Rahmen diesen Samstag 

„unseren“ Gebets-raum 

einweihen zu dürfen. 

Das ganze „Projekt“ ist 

mit viel Investitionen, 

Energie, Gebeten, 

Kämpfen und 

Gegenwind verbunden, 

kurz gesagt es war echt 

eine Zangengeburt. 

Umso mehr glauben wir, 

dass dieser Schritt sehr 

wichtig und 

einflussreich ist und sein wird. Wir sind überzeugt, dass jede Bewegung zu Gott hin 

oder Erweckung in einem Volk, Land oder Gegend mit Gebet beginnt. Ich glaube an 

einen unbegrenzten Gott der über Raum und Zeit regiert. Daher tragen auch eure 

Gebete dazu bei ;-). Danke von Herzen für eueres geistliches Rückenstärken! 
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„Gedenkt nicht mehr 

an das Frühere und 

achtet nicht auf das 

Vergangene! Siehe, 

ich wirke Neues, jetzt 

sprosst es hervor; 

solltet ihr es nicht 

wissen? Ich will 

einen Weg in der 

Wüste bereiten und 

Ströme in der 

Einöde. “ 

Jesaja 43:18-19 

Gute Gesellschaft: Ismir (Azemina’s Bruder), Azemina, ich, Miki, Arnes 

Gebetsraum kurz vor seiner Einweihung 
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Internationales Team 

Wir werden immer wie internationaler als Team. Noch während meiner 

Kanditatenzeit in Rorschach dachte ich immer wieder, dass ich NIE auf ein 

englischsprachiges Team gegangen würde…nun ja. Damals im Januar 2019 waren 

wir auch nicht international, sondern ein reines Schweizer Team. Unterdessen sieht 

das etwas anders aus. Gott ist sehr kreativ, hat manchmal andere Pläne als wir und 

traut uns mehr zu als wir uns selber ;-). Im Herbst 2019 kam dann eine junge, 

englische Familie mit zwei Kindern dazu. Unterdessen gehören auch Azemina, 

meine Mitbewohnerin, Alisa (einheimische Schwestern aus Bugojno) mit ihren drei 

Teenagern und auch Carly aus Amerika dazu. Wir haben weitere Anfragen von 

Interessierten aus mindestens 2 weiteren Ländern. 

Nachfolge und Jünger sein 

In letzter Zeit habe ich oft darüber nachgedacht, was es heisst 

ein gottgefälliger Jesusnachfolger zu sein und was das 

persönlich und konkret für mich bedeutet. Nebenan seht ihr 

den DMM= Disciple-Making-Movement Cycle 

(Gemeindegründungsbewegungen Zyklus). Als Team 

kommen wir immer wieder darauf zurück und tauschen uns 

aus, wo wir unsere Gaben sehen und wofür unser Herz 

schlägt. Denn unser grösstes Ziel als Team hier in 

Mittelbosnien ist, dass wir Jünger und Nachfolger von Jesus 

Christus «machen» wollen, die sich wieder multiplizieren, 

auch ohne uns.  

Sprache 

und 

Kultur 

Seit einiger Zeit 

habe ich eine neue Sprachlehrerin. Im 

Unterschied zu Emanuela- welche mich 

von meiner Ankunft an in kroatischer 

Sprache unterrichtet hat, da sie 

kroatische Bosnierin ist- ist Mirsada muslimische Bosnierin und lehrt mich 

«richtiges bosnisch». Zudem lehre ich bei ihr auch wie man bosnische «Zeljanica» 

(Pita mit Spinatfüllung) macht. Es freut mich, wie sich Mirsada bemüht mir 

«ganzheitlich» die bosnische Sprache zu lehren.  

Wenn du nicht weisst wie für BiH beten… 

Bete mit mir… 
- dass über «Bosna i Hercegovina» (BiH) und der islamischen Welt, Jesus als 

Gottes Sohn proklamiert und ausgerufen wird. 

- dass in BiH an Tag und Nacht angebetet wird. 

- für bosnische AnbeterInnen, welche neue Lieder auf bosnisch schreiben zu 

Gottes Ehre. Hier zwei Bands mit gläubigen, bosnischen Sing- and Songwrighter: 

NoviMostMedia (haben soeben ein Album rausgegeben) und «BiH tim za 

slavljenje». 

- für mehr Arbeiter in die Ernte, denn «die Ernte ist gross, aber es sind wenige 

Arbeiter» Matthäus 9:37. 

- dass mehr gesegnet und weniger geflucht wird. 

 

Mit ermutigenden Grüssen aus der Heiligen Schrift als Jesus für seine Jünger betete:  

„Ich bete nicht für die Welt, sondern für die, die du mir gegeben hast; denn 

sie sind dein Eigentum.“ Johannes 17:9 

Esther Wettstein 

Šehida 29 

72270 Travnik 

Bosna i Hercegovina 

00378 62 405 279 
 

stella@jesus.ch 

esth11.wordpress.com 

skype: esth11 

https://www.youtube.com/user/NoviMostMedia
https://www.youtube.com/c/nenoarsla/videos
https://www.youtube.com/c/nenoarsla/videos
mailto:stella@jesus.ch
https://esth11.wordpress.com/
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