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Bewegt
Seit mehr als einem Jahr ist Albanien mein Zuhause. Ich arbeite in einem
Team mit Leuten aus 8 verschiedenen Kulturen. Ich durfte in dieser Zeit viel
lernen über interkulturelle Zusammenarbeit, Geduld und viel über meinen
eigenen Charakter.
Genial hat Gott uns geschaffen, damit wir uns gegenseitig unterstützen können mit unseren Stärken. Und
wie gnädig ist unser Gott, dass er uns seinen Geist
schenkt, damit wir geduldig die Unterschiede voneinander annehmen können.

Priscilla Baumann
Missionarin in
Albanien
OM Albanien

Mein Lernen und Gewinnen von Verständnis werden
niemals enden. Hilfreich ist es, die geschichtlichen
Hintergründe des Landes zu kennen. Zu Beginn war
ich verblüfft, wie unhöflich die Albaner vordrängelten.
Wenn nicht auch ich mich mit vollem Körpereinsatz
nach vorne gedrängelt hätte, würde ich heute noch an
einigen Orten anstehen! Wenn man jedoch bedenkt,
dass die Leute in der Zeit des Kommunismus für alles
Reihe stehen mussten (sogar um die Lebensmittelration abzuholen), wird einem bewusst, weshalb sie
das Anstehen als so negativ empfinden.

Gegenseitig können
wir viel voneinander lernen
Mehr als einmal geschah es, dass ich nicht wegfahren
konnte, weil ein geparktes Auto mich blockierte. Mit
Hupen und Leuten, die mir geholfen haben, konnte ich

Meine Eltern waren zu Besuch, zusammen waren wir zu Gast
bei einer guten Freundin von mir.

wieder wegfahren. Mit Verspätung kam ich dann am
Ziel an. Nie war dies jedoch ein Problem, denn alle haben Verständnis. Die Gelassenheit, Hilfsbereitschaft
und Geduld von Albanern sind bewundernswert. Sie
wiederum schätzen an unserer Kultur, dass wir in Vorbereitungen an verschiedene Faktoren denken und
dadurch unnötige Schritte vermieden werden können.

«So wie unser Leib aus vielen
Gliedern besteht und diese Glieder
einen Leib bilden, so ist es auch
bei Christus: Sein Leib, die Gemeinde,
besteht aus vielen Gliedern und ist
doch ein einziger Leib.»
1.Korinther 12:12-30 HFA
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Veloprojekt Moldawien
Seit meiner Frühpensionierung arbeite ich einen Tag in der Woche bei der
HMK in Allmendingen. Dort repariere ich in einem Team Velos, Rollstühle
und Rollatoren, die für die notleidende Bevölkerung in Moldawien und der
Ukraine bestimmt sind. Manchmal schrauben wir alten Herren (der Älteste
ist 95) noch wie die Jungen und der Schweiss fliesst in Strömen.

Werner Stoll
Dient mit seinen Gaben den Notleiden
den in Moldawien.

Diesen Herbst hatte ich Besuch aus Moldawien. Als die
Gäste ihren Bus bei uns auf dem Parkdeck abstellten,
staunte ich, dass sie mit dieser alten Kiste soooo weit
gekommen sind! Wow! 2400 km und das in knapp zwei
Tagen. Hinten im Laderaum waren zwei kleine Matratzen und zwei Schlafsäcke. Diese dienten ihnen für
ein paar Stunden Schlaf als Vier-Sterne-Suite auf den
Raststätten. Wo in aller Welt werden sie schlafen bei
ihrer Rückreise mit all den Hilfsgütern im Laderaum?

wünscht sich, dass ein Team von uns nach Moldawien
fährt und im Gepäck (Anhänger) 10 Koffer mit Spezialwerkzeug (siehe Bild), Montageständern, Ersatzteilen
und Velos mitbringt. Dazu viel Know-how, welches wir
grosszügig an technisch begabte Einheimische weitergeben könnten.
Zu einem späteren Zeitpunkt werdet ihr noch mehr
über das Veloprojekt Moldawien erfahren.

Es wurde ein langer Abend bei uns in der Küche. Ihre
Geschichten vom Krieg mit den vielen Flüchtlingen
haben mich tief bewegt. Der moldawische Pastor Oleg
hat ein dringendes Anliegen an uns Mechaniker: Er

Befreiungsdienst
Als Christen haben wir nie ausgelernt
Die Leute in der Welt brauchen Befreiung an Körper,
Seele und Geist. Dies wurde mir klar, als ich in der
Arbeitsintegration arbeitete. Ein Teilnehmer hatte
mir mal gesagt: «Ich weiss nicht, ob ich einen Dämon
in mir habe.» Ich war so perplex und wusste nicht,
was antworten. Weitere Erlebnisse weckten in mir
den Wunsch nach Antworten, um solchen Leuten
zu helfen.

Daniel Wettstein
Leiter Worship
FEG Gwatt
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Zusammen mit Laggi absolvierte ich im Jahr 2022
die Schule für Befreiungsdienst und geistliche Kampfführung in Uster. Wir lernten an jeweils einem halben Samstag im Monat die Grundkenntnisse über
die geistliche Welt und welche Autorität wir in Jesus
Christus haben (Mk 16,17ff/Mt 28,18). Auch Praxisstunden waren inbegriffen. Im Strassengebet wurde
eine Frau von Rückenschmerzen geheilt, in der Seelsorge durften Leute Hilfe finden und im Befreiungsdienst lernten wir viel von Beat Schulthess. Was mich
jedes Mal beeindruckte, war die Liebe, welche sie
vorantreibt, um ihren Dienst zu tun.
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Beat sagte immer wieder: «Wir beten für Menschen,
die süchtig sind, die stinken, die krank sind, die geistlich Belasteten, Hexen usw., damit sie zu uns kommen
und Jesus sie freimachen darf!
Haben diese paar Worte in dir etwas geweckt? Willst
du mehr darüber erfahren? Du darfst gerne jederzeit
auf mich oder Laggi zukommen!

Bibliothek
Das neue Jahr hat begonnen. Das Bibliotheksteam,
bestehend aus Andrina Bieri und Mirjam Aeschlimann,
freut sich sehr, wenn auch in diesem Jahr neue Bücher
den Weg in die FEG Gwatt Bibliothek finden. Für die
Personen, welche die Bibliothek nutzen, befinden sich
im Bücherregal oder auf dem Tisch bei der Bibliothek
Couverts, in die der Jahresbeitrag von 10 Franken pro
Person hineingelegt werden kann. Das Couvert kann
dann in den Pastorenbriefkasten geworfen werfen.
Vielen herzlichen Dank bereits im Voraus!

Mirjam & Andrina
Leidenschaftliche
Bibliothekarinnen

Es kommt ab und zu vor, dass der Bibliothek Bücher
gespendet werden. Diese nehmen wir in der Regel
dankend entgegen. Bitte schaut aber darauf, dass
es sich um neue Bücher handelt. Sie sollten nicht
älter als fünf Jahre sein. Falls ihr uns das Buch nicht
persönlich in die Hände drückt, legt bitte eine kleine
Notiz (Post-it) bei, damit wir wissen, von wem das
Buch stammt. CDs sowie DVDs haben wir vor einer
gewissen Zeit ausgeräumt. Solche Medien dürft ihr
gerne anderswo weitergeben.

Nun wünschen wir euch ein gutes Lesejahr!

Ehevorbereitungskurs
PreSeason nennt man im Sport den Trainingsaufbau vor einer anstehenden Saison. Akribisch bereiten sich Trainer und Mannschaften mental
und physisch auf eine lange und intensive Saison vor. Der Coach versucht dabei seine Ideen, Philosophien und Spieltaktiken seinen Spielern
zu übermitteln.

Lukas und Lea
Rothacher
Nach 11 Jahren
sind sie noch begeisterter von der
Erfindung «Ehe»
als am Anfang.

PreSeason nennt man im Sport den Trainingsaufbau
vor einer anstehenden Saison. Akribisch bereiten
sich Trainer und Mannschaften mental und physisch
auf eine lange und intensive Saison vor. Der Coach
versucht dabei seine Ideen, Philosophien und Spieltaktiken seinen Spielern zu übermitteln. Auch in der
Ehe lohnt es sich, eine PreSeason Vorbereitungszeit
zu durchlaufen. Der gemeinsame Austausch über
Werte, Prägungen und persönlichen Erlebnissen aus
den Kinder- und Teenagerjahren kann uns helfen,
sich mental auf die bevorstehende Zeit als Ehemann
und Ehefrau vorzubereiten. Praktische Übungen zu
Themen wie Kommunikation, Konfliktbewältigung
oder gegenseitige Wertschätzung stärken unsere
Kondition und unseren Durchhaltewillen. Nicht zuletzt wollen wir uns auch Gedanken machen, was
unser himmlischer Vater als Coach und Erfinder der

Ehe uns für taktische Hinweise und Ideen mit auf
den Weg gibt.
Wir freuen uns riesig, den Ehevorbereitungskurs in
der FEG Gwatt durchführen zu dürfen. Egal, ob ihr
mitten in der Ehevorbereitung steckt, oder ob ihr eure
Beziehung gerade erst begonnen habt, ihr seid herzlich willkommen am Kurs teilzunehmen. Es ist nie zu
früh, um in die Beziehung zu investieren. Wir treffen
uns an fünf Abenden bei gemütlichem Nachtessen
und anschliessenden Impulsen zur Ehevorbereitung
mit viel Zeit zum Austausch zu zweit.
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Portrait
Ich bin Raphaela, 26 Jahre alt und wohne auf dem Strättlighügel im Gwatt.
Ich bin schon in der FEG Gwatt aufgewachsen und habe mit meiner Familie
hier in der Umgebung gewohnt, bis ich 12 Jahre alt war.
Jetzt wohne ich seit zwei Jahren wieder hier und freue
mich, ein Teil der FEG Gwatt zu sein.

Raphaela Pepelnar

Nach der Schule und der Fachmittelschule begann ich
die Ausbildung zur Pflegefachfrau und merkte, dass
es mir psychisch nicht gut geht. Die Psychotherapie,
die ich dann begann, war sehr hilfreich. Jedoch verschlechterte sich meine psychische Gesundheit immer mehr, sodass ich meine Ausbildung abbrechen
musste und für längere Zeit krankgeschrieben war.
Nach vielen Therapiestunden, Klinikaufenthalten und

Integrationsmassnahmen, durfte ich dann im Sommer
2020 eine Zweitausbildung im KV beginnen.
Heute bin ich sehr dankbar für meinen Weg – ich
habe viel gelernt und bin froh, dass es mir gut geht
und ich stabil bin. Auch durfte ich so oft erleben,
dass Gott mich trägt, treu ist und versorgt – das ist
so ermutigend!
Es ist ein Geschenk, dass ich hier meine Leidenschaft für Anbetung in einer Band leben kann. Mein
Herz schlägt auch für Menschen und deren Geschichten, da steckt so viel Schönheit und Potenzial drin, was ich immer wieder faszinierend und
überwältigend finde.

Anschlagbrett
Neues Jahr, neues Layout
Wie ihr bestimmt bemerkt habt, kommt unsere Infozeitschrift im neuen
Kleid daher. Neu heisst sie feggwatt magazin und ist vom Layout her an
das fegmagazin vom Bund FEG angelehnt. Gleichzeitig hat Stefan Kernen
sein Amt als Layouter an Jan Bigler abgegeben. Herzlichen Dank euch
beiden für euren wertvollen Dienst!

Finanzen im Januar 2023
Gott versorgt! Monat für Monat staune
ich über die Treue Gottes. Ihm gehören
die Ehre und der Dank! Herzlichen Dank
jedoch auch euch allen, ihr lieben Spender und Spenderinnen. Im November haben wir CHF 35 548.70 Spenden für den
allgemeinen Gemeindebedarf erhalten.
Aktuell betragen die Mehreinnahmen
rund CHF 13 000.–.  Samuel Aeschlimann
391 059
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