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CIMA 2021 mit dem Thema: 
„Alles zu Seiner Ehre„

Mit den modernen Medien die 
ganze Welt erreichen

Zukünftige Pläne in Walzenhausen
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Schafe gezählt. Wir werden nie erfahren, was mit Gottes 
Hilfe alles passieren kann, außer wir sind bereit, 
„unseren Stab“ loszulassen. Es kann diverse Sachen 
unseres Lebens betreffen: Meinen Titel, meinen Lohn, 
meine Heimat, meine Sprache etc. Keineswegs sind diese 
Dinge verkehrt, aber wenn wir uns daran festklammern, 
werden sie gefährlich. Der Erfolg in unserem Leben 
hängt davon ab, wie viel wir loslassen wollen und nicht, 
was wir alles in der Hand festhalten können.

„Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, 
sondern ihn für uns alle dahingegeben hat, wie sollte er 
uns mit ihm nicht auch alles schenken?“ Röm. 8:32

Weil der Vater seinen Sohn dahingab, dürfen und können 
wir heute Weihnachten feiern.
Gott will auch durch dein Leben Wunder bewirken, 
aber dafür musst du bereit sein, manches loszulassen.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen allen eine gesegnete 
Weihnachtszeit und ein „wunderbares“ Neues Jahr!

     Thomas Vögelin,  Missionsleiter,
     verh. mit Mechthild, 4 erw. Kinder, 
     9 Enkelkinder

    

Für alle Spenden wird unaufgefordert eine Jahresspendenbestätigung ausgestellt. Deshalb 
bitte immer die vollständige Anschrift angeben. Sollten für ein Projekt mehr Spenden als dafür 
benötigt eingehen, so wird der Überschuss einem gleichartigen Zweck zugeführt. Einzelspendenbe-
stätigungen nur auf Anfrage. Vielen Dank für Ihr Verständnis.Im
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Wie oft konzentrieren wir uns auf das, was Gott durch 
uns tun möchte und vernachlässigen dabei, was Gott in 
uns tun will! Schauen wir Mose an: Kurze Zeit, nachdem 
Gott den Mose aufgefordert hatte, seine Schuhe 
auszuziehen, wollte Gott, dass er seinen Stab auf die 
Erde würfe. 2. Mose 4:2+3. Aber Mose ging nie ohne 
seinen Hirtenstab aus dem Haus.

1.   Der Stab war ein Symbol seiner Sicherheit.
2.   Der Stab bot ihm Schutz vor wilden Tieren.
3.   Der Stab sicherte ihn finanziell ab.
4.   Der Stab verlieh ihm seine Identität als Schafhirte 
       (Pastor). 
5.   Der Stab bestätigte sein Selbstwertgefühl.

Hat Gott Dich schon einmal aufgefordert, etwas, was dir 
Sicherheit oder Identität gegeben hat, auf den Boden 
zu werfen und es loszulassen? Etwas aufgeben, was 
einem sehr wichtig ist, kann unter Umständen recht 
schmerzhaft sein. Aber: Eine neue Identität findet 
man nur, wenn man die alte loslässt und Sicherheit 
in Jesus findet man nur, wenn wir bereit sind, unsere 
menschlichen Sicherheiten aufzugeben.

Hätte Mose den Stab nicht losgelassen, hätte er 
wahrscheinlich für den Rest seines Lebens immer nur 

EDITORIAL

MOVIDA NEWS 
kostenlos bestellen!

Von Mose lernen
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„Ein halbes Jahr in Südamerika den Menschen helfen“, 
schon seit Jahren träumte ich davon. Auch die spanische Sprache 
faszinierte mich; das Eintauchen in eine komplett andere Kultur 
stellte ich mir spannend vor und anderen Menschen zu helfen 
lag mir auf dem Herzen. Mit meinen damals 17 Jahren hatte ich, 
Stefanie Peisker, eine ganz genaue Vorstellung für mein Jahr 
nach dem Abitur 2020. 

Früh schon informierte ich mich und landete schnell bei MOVIDA, 
denn meine Gemeinde, die FeG Freising, unterstützt MOVIDA 
schon lange und somit kannte ich das Missionswerk. Das Short-
Term Programm bot alles an, was ich mir vorstellte und so 
bewarb ich mich und bekam sofort einen Platz. Ein halbes Jahr 
später warf das Coronavirus alle meine Pläne über den 
Haufen und ich musste mich von meinen eigenen Vorstellungen 
verabschieden. 

Eine Ausreise nach Südamerika war definitiv unmöglich 
und so landete ich am 31. August statt in Südamerika in der 
Schweiz. Gerade einmal drei Autostunden von meiner Heimat 
entfernt wohne ich nun in einem kleinen Dorf mit 2.000 
Einwohnern, auf einem großen, hügeligen Gelände mitsamt 
Tieren und einem großen Gemüsegarten. 

Seitdem bringt jeder Tag eine neue Überraschung bezüglich 
einer abwechslungsreichen Arbeit und ich habe jetzt schon 
unglaublich viel gelernt. Nie hätte ich gedacht, dass ein so kleiner 
Ort mich so sehr prägen kann, wie es „Walzi“ bisher getan hat. 
Anfangs habe ich sehr mit mir gerungen, weil alles so anders 
ist, als ich es mir vorgestellt hatte. Doch ich merkte, dass 
es nicht darum geht, ob ich Schafe füttere, Karotten ernte oder 
verschiedene Gemeinden besuche, sondern was ich daraus 
lerne. 

Ich hoffe und wünsche mir, dass Gottes Plan für mein Leben 
mich irgendwann nach Südamerika führt. Im Moment ist es wohl 
nicht dran und ich bin heute wahrscheinlich genau da, wo ich 
gerade sein soll. 

     Stefanie Peisker,
     18 Jahre,Teilnehmerin 
     im Short-Term Programm

     MEIN 
ZERPLATZTER TRAUM
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dieses Mal online 28. BIS 31. JANUAR 2021

A L L  F O R  H I S  G L O R Y

Mehr Info unter
WWW.MOVIDA-NET.COM
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dieses Mal online 28. BIS 31. JANUAR 2021

A L L  F O R  H I S  G L O R Y

Mehr Info unter
WWW.MOVIDA-NET.COM

CIMA 2021 ist wieder international, aber dieses Mal 
online. Ziemlich zeitnah werden jetzt unsere MOVIDA 
Missionare aus ganz Lateinamerika und Europa 
mobilisiert für diese so wichtige Herausforderung. 
Aus der Ferne schließen wir uns online zusammen und 
arbeiten in multikulturellen Teams am Computer 
über Zoom. Ziel sind junge Latinos aus verschiedenen 
Regionen, die sich am Bau vom Reich Gottes beteiligen. 

Dieses Jahr trifft uns ein ganz besonderes Szenario, 
wie wir es momentan auf der ganzen Welt erleben. 
Unsicherheit und Angst beherrschen die Gemüter 
und fordern drastische Einschränkungen wegen 
Corona. Auch wir Christen sind von dieser Angst nicht 
ausgeschlossen. Aber wir verstehen diese Realität; sie 
ist Gott nicht fremd, denn Er zeigte uns in der Geschichte, 
dass Er Seinen Plan auch inmitten schwieriger 
Umstände trotzdem ausführt. 

Betrachten wir gemeinsam aus der Bibel die Botschaft 
des Propheten Habakuk. Er erhielt eine klare 
Mitteilung direkt von Gott. Obwohl die Wirklichkeit des 
Lebens zerbrechlich und veränderlich scheint, bleibt die 
Prämisse gleich: Alles muss zu Seiner Ehre getan 
werden.

Dieses Thema wird jeden Tag während des CIMA 2021 
Kongresses betrachtet, und zwar vom 28. bis 31. 
Januar 2021. Es ist dieselbe Botschaft, die Gott uns 

vor mehr als 30 Jahren bei MOVIDA gezeigt hat und die 
Tausende von Jugendlichen herausgefordert hat, sich 
in der Missionsarbeit zu engagieren. 

Die große Neuheit besteht in der digitalen 
Plattform. Dadurch erhalten die Latino Jugendlichen 
einen online-Zugang zu Plenarsitzungen, Work-
shops, Kleingruppen, einen persönlichen Kontakt 
mit Missionaren vor Ort und sehen Videos aus der 
Missionsarbeit weltweit. Insgesamt rechnen wir mit 
einer Teilnahme von mehr als 2.000 Jugendlichen aus 
mehr als 20 Ländern. Alle sollen ermutigt werden, den 
nächsten Schritt in Richtung Mission zu gehen. 

     Hebert Bascur,  verh. mit Flavia, 
     2 Kinder, Argentinier, Leiter Südzone
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Im 2015 nahm ich an meiner ersten CIMA 
Konferenz teil, ohne es wirklich geplant zu 
haben. Ursprünglich sollte meine Schwester als 
Freiwillige bei CIMA mithelfen, aber dann konnte 
sie nicht. Jetzt bat sie mich, sie zu vertreten, was 
ich gerne annahm.

Plötzlich lebte ich mit mehr als 300 völlig 
unbekannten jungen Menschen zusammen 
und das Gefühl, zu Hause zu sein und wie eine 
Familie zusammenzuleben, hat mich geprägt. Um 
ehrlich zu sein, ging es mir nicht darum, etwas über 
Mission zu lernen, doch Gottes Barmherzigkeit 
erfasste mich voll und ganz in diesem CIMA. Dort 
verstand ich, dass ich Gott dienen sollte, von 
dem Ort aus, an dem ich bin, in meiner Kirche, 
meiner Stadt oder irgendwo sonst. Jetzt sah ich, 
dass es etwas Größeres gibt als meine eigenen 
Träume, dass es um Jesus geht, und dass dies meine 
Chance war, meine erste Liebe Gott gegenüber zu 
vertiefen. 

Bei MOVIDA als Teil des Freiwilligenprogramms 
zu arbeiten, ist der Schlüssel in meinem 
geistlichen Leben. Ich traf junge Leute, die sich 
leidenschaftlich für Mission einsetzen. Jetzt 

EINE HOFFNUNG UND EINE ZUKUNFT

PARAGUAY
ist es bereits mein sechstes Jahr als Freiwilliger bei MOVIDA 
und zwar mache ich hauptsächlich audiovisuelle Medien, 
Videos und Fotos, schneide und produziere. Dort traf ich 
sehr professionelle Leute, die ihr Wissen auf diesem Gebiet 
mit mir teilten, von denen ich lernte und die nicht nur Brüder 
und Schwestern in Christus sind, sondern auch herzensgute 
Freunde wurden. 

Viele Male in meinem Leben rutschte ich in Situationen hinein, 
in denen ich mich verirrt hatte. Ohne Hoffnung und ohne 
Zukunft fühlte ich eine große Leere in mir, aber im richtigen 
Moment hat Gott mich wieder zu sich gezogen. MOVIDA ist 
Teil davon, vielleicht ohne es bemerkt zu haben, nach dem 
Motto aus Jeremia 29:11 (NIV): “Denn ich kenne die Pläne, 
die ich für sie habe", sagt der Herr, “Pläne des Wohlergehens 
und nicht des Unglücks, um ihnen eine Zukunft und eine 
Hoffnung zu geben.”

     Peter Medina, 29 Jahre,
     Freiwilliger bei MOVIDA Paraguay
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Es war 2017 an einem CIMA Day, als ich zum ersten Mal 
etwas von Gottes Mission verstanden habe. Dann, im CIMA 
2018, hat Gott mein Herz bewegt für die transkulturelle 
Mission. Ich wollte als Freiwilliger für MOVIDA arbeiten 
und erahnte nicht, wie viel ich dabei lernen sollte.

Sämtliche MOVIDA Ak tivitäten habe ich aktiv 
unterstützt, bis der internationale Kongress 
CIMA 2020 vor der Tür stand und ich herausgefordert 
wurde, Teil des Teams in Santiago, Chile, zu werden. Dies 
wurde meine erste interkulturelle Reise: von Brasilien 
nach Chile. Ich musste Geld für die Reise nach Chile, die 
Registrierung des Kongresses und die Verpflegungskosten 
zusammenbringen. Insgesamt kam ich auf 1.445 Dollar. 
Doch dann wurde ich zwei Monate vor dem Beginn überfallen 
und das ganze Geld war weg!  Ich wusste nicht, was ich 
tun sollte und war verzweifelt. 

Aber Gott hatte einen Plan, den ich noch nicht 
kannte. Niemandem hatte ich davon erzählt außer Jesus, 
zu dem ich intensiv betete. Einen Tag vor meiner Abreise 
durfte ich ein Ehepaar vom Flughafen abholen, das ich aber 
nicht kannte. Beim Abschied sagten sie zu mir: „Carlos, wir 
wollen dich segnen.“ Und sie gaben mir etwas Geld, aber 
es war nicht genug. Nach 14 Tage in Chile, wurde ich in eine 
andere Stadt geschickt und ich gab mein letztes Geld aus für 
die Busfahrkarte. Jetzt musste ich wieder ganz auf Gott 
vertrauen. 

Mit null Finanzen verließ ich nach ein paar Tagen meine 
Gastgeberin, als sie mich plötzlich überraschte, ohne meine 
Situation zu kennen: „Carlos, der Herr hat mir gezeigt, dass 
ich dir Geld geben soll.“ Insgesamt waren es 48 Tage, die ich 
beim CIMA 2020 mithalf und durch mehrere wunderbare 
Führungen hat sich Gott um mich gekümmert und für alles 
gesorgt, was ich brauchte. Während dem CIMA Kongress 
gab es sogar jemanden, der für mich einen Missionskurs an 
einem transkulturellen Seminar bezahlte. Hätte ich je davon 
geträumt, dass Gott mich bemerkte, einen jungen Mann aus 
dem Sertão, der trockensten und ärmsten Region Brasiliens. 
Und dass Er mich berufen würde als transkulturellen 
Missionar? 

Von ganzem Herzen bin ich MOVIDA dankbar, denn durch 
diesen Dienst kam ich in die Mission Gottes und lernte, 
mich auf Ihn zu verlassen und Ihm zu vertrauen.

     Carlos Araujo,  30 Jahre,
     Freiwilliger bei MOVIDA Brasilien

BRASILIEN
WUNDERBARE 
FÜHRUNG GOTTES
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Stimmt es wirklich, dass Gott immer gerade das 
von einem fordert, was man nie tun wollte?

Mein Leben gehört Jesus, deshalb wollte ich 
in meinem Auslandsjahr ganz aktiv Gottes 
Reich bauen und mit anderen Menschen 
meinen Glauben teilen. Aber statt nach 
Südamerika zu fliegen, wurden Steffi und ich 
vorerst nach Walzenhausen eingeladen…

Was mich dort erwartete, waren jedoch vor 
allem haus- und landwirtschaftliche 
Arbeiten. Ich gebe zu, dass ich zuerst etwas 
enttäuscht war von all dem und keinen tiefen 
Sinn sehen konnte in vielen der hier anfallenden 
Aufgaben. Zwar bekommen wir zweimal in 
der Woche Spanischunterricht und können 
uns durch Workshops auf unsere Weiterreise 
vorbereiten sowie einige Gemeindebesuche 
an den Wochenenden durchführen, aber das 
alles änderte nichts an meiner Einstellung. 

Wenn plötzlich alles 
anders kommt als 
erwartet …

Es ist absolut falsch zu denken, dass mir die 
Arbeit hier keinen Spaß machen würde – ganz 
im Gegenteil! Ich hatte nur immer das Gefühl, 
keinen großen Anteil an Gottes Mission zu 
haben, was ich mir aber so sehr wünschte. In 
einem Gottesdienst ging es dann in der Predigt 
um David, der zwar seine Berufung schon 
bekommen hatte, aber trotzdem zuerst noch 
jahrelang Schafe hüten musste. Das hat 
mich extrem ermutigt, weil Gott mir dadurch 
gezeigt hat, dass auch ich genau hier am 
richtigen Ort bin, um ihm so zu dienen, wie 
es gerade Seinem Plan entspricht – auch 
wenn meiner zuerst ein anderer war. 

     Deborah Junge, 18 Jahre,
     Teilnehmerin im 
     Short-Term Programm
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Ich heiße Tania, bin 28 Jahre und aus Argentinien. 
Seit 2013 arbeite ich mit MOVIDA, war mehrere Jahre 
in Chile und jetzt wieder in Córdoba, meiner 
Heimatstadt. Im 2017 fing ich mit dem audiovisuellen 
Bereich an. Es hat mich herausgefordert: Monat 
für Monat gibt es so viele Länder, Sprachen und 
verschiedene, digitale Plattformen, mit denen 
wir innerhalb der Organisation kooperieren. 
Gleichzeitig sehe ich täglich, wie Jesus über 
verschiedene Bildschirme hinweg viele Herzen 
berührt. 

Derzeit haben wir bereits 45.000 Anhänger in 
Lateinamerika, Europa und Nordamerika auf 
verschiedenen, digitalen Plattformen. Zusammen 
mit dem Team von mehr als 45 Freiwilligen sind wir 
überzeugt davon, dass dies definitiv eine riesige 
Chance ist und wir diese Arbeit auf keinen Fall 
aufgeben möchten. 

Jeden Tag beim Aufwachen bitte ich Gott um 
seine Führung, damit jeder dieser Tausenden von 
Jugendlichen nicht nur schöne Videos und Grafiken 
sieht, sondern auch Jesus selbst sehen kann, der sagt: 
„Komm, folge mir nach und werde mein Jünger.“ 

Mit den modernen 
Medien die ganze 
Welt erreichen

Heutzutage bietet sich eine Vielzahl von 
Plattformen an, von der Webseite über Podcasts bis 
hin zu sozialen Netzwerken wie Instagram, Facebook 
und YouTube. Alle haben für uns nur einen einzigen 
Zweck: junge Latinos und Europäer gemeinsam 
in den Dienst für Gott zu bringen, dass ein jeder 
persönlich seine jeweilige Berufung findet und in die 
Mission geführt wird. Untereinander verbinden wir 
uns digital und kennen keine örtlichen Grenzen. Alle 
Teilnehmer sind online erreichbar.

Bitte beten Sie mit mir, dass durch diese Arbeit über 
den audiovisuellen Bereich Jesus weiterhin auf 
den Bildschirmen gezeigt wird und junge Menschen in 
den Missionsdienst gerufen werden. Beten Sie mit mir, 
dass diese sozialen Netzwerke ein Treffpunkt 
mit Ihm werden. 

     Tania Di Paolo, 28 Jahre,
     Missionarin MOVIDA Argentinien
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AUSGEFALLEN...
Eigentlich sollten Sie hier einen tollen Bericht 
über unser Treffen für ehemalige Shorties 
in Walzenhausen lesen. Es musste leider 
ausfallen! 35 ehemalige Shorties und MAC-
Teilnehmer aus neun Jahrgängen waren für 
das Wochenende vom 23.-25. Oktober 
angemeldet. Wir hoffen und beten, dass wir 
es im nächsten Frühjahr nachholen können, 
um ihre Berichte von der Zeit in Südamerika zu 
hören und das Wirken Gottes in ihrem Leben zu 
bestaunen.

Vor über 10 Jahren nahm ich selbst als 
Shortie bei MOVIDA teil und die Zeit prägte 
mein Leben sehr, bis heute. Tatsächlich kehrte 
ich im Oktober 2017 nach Chile zurück, meinem 
ersten südamerikanischen Land. Doch dieses 
Mal nicht als Shortie, sondern als Teil des Teams 
für CIMA 2020. Diese letzten zweieinhalb 
Jahre waren intensive, herausfordernde und 
überaus bereichernde Jahre für mich. Noch nie 
wartete ich so lange auf Gebetserhörungen. 
Noch nie durfte ich so deutlich erleben, wie 
Gott in meiner Schwachheit stark ist. Noch 
nie habe ich mit so vielen Kulturen so eng 
zusammen gelebt und gearbeitet. Noch nie 
habe ich so oft das Johannesevangelium 
gelesen und immer wieder darüber gestaunt. 
Noch nie durfte ich so viele junge Menschen 
begleiten, damit sie nach und nach Gottes 
Plan für ihr Leben entdeckten. CIMA 2020 hat 
nicht nur das Leben von über 2.000 jungen 
Latinos bewegt, sondern auch mich selbst. 
Jesus forderte mich heraus, jeden Tag neu in 
Hingabe zu leben, zu Seiner Ehre. 

Anfang April kam ich zurück nach Europa. 
Neben Quarantäne und Zeit mit meiner 
Familie liegen auch bewegte Wochen mit 
Besuchen in Gemeinden, Hauskreisen und 
bei Freunden hinter mir. Seit September 
bin ich für einige Monate Teil des Teams in 

Walzenhausen, helfe im Haus und im Büro und begleite 
unsere zwei „gestrandeten“ deutschen Shorties, die jetzt 
wegen Corona nicht nach Südamerika durften. Über Online 
bin ich auch Teil des Teams für CIMA 2021, das im Januar 
stattfinden wird, ebenfalls online. Ursprünglich war 
geplant, dass ich Ende Dezember mit MOVIDA wieder nach 
Südamerika fliege, dieses Mal nach Argentinien. Wie und 
wann das möglich sein wird, weiß derzeit nur Gott.

     Anna Blum, Österreicherin, 29 Jahre,
     Missionarin MOVIDA Schweiz
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WIESO VON 
CIMA 2020 ZU 
TEENSTREET 

BEI OM?

Mit 34 Jahren durfte ich den fünften 
internationalen Missionskongress CIMA 2020 
in Chile leiten. Dies war eine besondere 
Herausforderung und gleichzeitig auch eine 
meiner schönsten Zeiten im Leben. Vor dieser 
Aufgabe stecken genau 17 Jahre bei MOVIDA, 
erst als Freiwilliger, dann als Missionar. Ja, das 
ist die Hälfte meines Lebens.

Schon seit etlichen Monaten hatten wir als 
Familie den Gedanken, ob wir nicht einen 
nächsten Schritt wagen sollten. Wie Sie sich 
bestimmt vorstellen können, hängt an solch 
einer Entscheidung vieles. Mehrere Monate 
lang beschäftigten wir uns damit, um nicht 
im Hauruckverfahren einen falschen Weg zu 
wählen.

Nach dem Kongress im Februar merkten 
wir, dass sich ein Wechsel anbahnte. Wir 
kehrten zurück in die Schweiz, zur MOVIDA 
Zentrale in Walzenhausen. Nach und nach hat 
sich dann dort etwas herauskristallisiert. Die 
Corona Beschränkung hat uns favorisiert, alles 
mit genügend Zeit gut durchzudenken. Es 
wurde klar: Wir ziehen weiter.

Die erlebten Herausforderungen, das Über-
nehmen von Verantwortung, die Mitarbeiter 
und vor allem meine Eltern hatten in den letzten 
Jahren einen guten Einfluss auf unser 
Leben. Dafür sind wir Gott sehr dankbar. Er hat 
unser Herz verändert. Freundschaften bleiben 
und Familie ist und bleibt Familie, Gott sei Dank! 

Für Euren langjährigen und 
treuen Einsatz bei MOVIDA

danken wir sehr herzlich und 
wünschen Gottes reichen Segen 

für Eure Zukunft bei OM.

Mit den Gedanken noch ganz beim „emotionellen 
Weggehen“, hatten wir kaum Zeit, uns nach 
etwas Neuem umzuschauen, doch Gott hatte 
wieder einmal schon alles vorbereitet. 
Natürlich hat uns die unbekannte Zukunft sehr 
bedrückt, doch irgendwo ganz tief drinnen 
wussten wir, Gott würde es uns zur rechten Zeit 
zeigen. Tatsächlich!

Über die jahrelangen Kontakte, die MOVIDA mit 
OM hat, kam dann am 12. Oktober von OM 
Deutschland indirekt die Anfrage, ob wir an 
einem Auswahlprozess teilnehmen möchten, 
um den Teenstreet Kongress in Europa zu 
leiten. 

Das kam natürlich sehr passend. Hat Gott es so 
geführt? Ja, hat Er! Nach mehreren Gesprächen 
per Skype, hat OM, MOVIDA und wir als Ehepaar 
einen tiefen Frieden bekommen: dies ist 
der Weg, den geht. Teenstreet ist ähnlich 
wie unsere CIMA Konferenzen, aber für 14 
bis 18-Jährige. Unsere Leidenschaft, junge 
Menschen zu mobilisieren, trifft wieder den 
Nagel auf den Kopf. Vielen Dank, wenn Sie uns 
auch weiterhin begleiten möchten. 

     Matthias Vögelin,  
     verh. mit Julieta, 4 Kinder,
     ehemaliger Leiter CIMA 2020
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ZUKÜNFTIGE PLÄNE IN 
WALZENHAUSEN
Endlich fand am 2. Oktober unsere Mitgliederver-
sammlung des MOVIDA-Vereins in der Schweiz statt. 
Wegen der Coronapandemie mussten wir den Termin 
vom Frühjahr verschieben. Besonders zwei Themen 
waren neben den normalen, vereinsrechtlichen 
Angelegenheiten von wichtiger Bedeutung.    

Zum einen ging es um das Grundkonzept von MOVIDA 
in Walzenhausen. Was soll in den nächsten Jahren 
gemacht werden und in welchen Zeitetappen? Drängend 
wurde der Druck von der Gemeindeverwaltung und 
vom gesamten Kanton Appenzell/Ausserrhoden (AR) 
bezüglich unseres Baulandes auf dem Gelände. Das 
betrifft auch unsere Liegenschaft und war der zweite 
Schwerpunkt in der Mitgliederversammlung. 

Zu diesem Thema kam der Gemeindepräsident Herr 
Michael Litscher persönlich und erklärte allen Mitgliedern 
den Stand der bisherigen Verhandlungen. 
Gemeinsam werden wir nun eine gute Vereinbarung 
treffen.

Viel wichtiger für uns sind aber die langfristigen 
Ziele. Wir träumen von einer einfachen, aber 
funktionellen Infrastruktur, die vor allem für unsere 
lateinamerikanischen Missionskandidaten hilfreich ist. 
Dafür wird eine große Investition in die über 100 Jahre 
alten bestehenden zwei Gebäude notwendig.

In einer ersten Etappe soll die bereits erwähnte 
Stückholzheizung (s. MOVIDA news 4/2019) als 
auch die Renovierung eines Gebäudes in Angriff 
genommen werden: Konferenzsaal inklusive Sanierung, 
Dach (evtl. mit Voltaikanlage) sowie alle alten Holzfenster 
erneuern und eine komplette Renovierung der 
Wohnung oberhalb des Bürogebäudes. Dort wohnen 
Thomas und Mechthild Vögelin. Außerdem wollen 
wir einen direkten Erdweg für unseren kleinen 
Traktor Aebi erstellen. Diese erste Etappe wurde in der 

Mitgliederversammlung wohlwollend angenommen. 
Nun werden in den kommenden Wochen und Monaten 
konkrete Pläne mit einem genauen Finanzierungsplan 
erstellt.

Selbstverständlich brauchen wir für diese erste 
Etappe Gottes Weisheit im Planen und vor allem beim 
Umsetzen und ebenso eine Menge Finanzen. Wir werden 
Sie fortlaufend informieren und sind dankbar, wenn Sie 
jetzt schon dafür beten und überlegen, ob Sie durch 
Spenden oder zinslose Darlehen mithelfen können 
und möchten.

In einer zweiten Etappe soll das sog. „Mutterhaus“ 
mitsamt der Großküche, dem Speisesaal und den 
Zimmern saniert werden. Erst in einer dritten 
Etappe, so Gott will und wir leben, sollen nach und nach 
einfache Einfamilienhäuser auf dem vorhandenen 
Bauland erstellt werden. Insgesamt wird für diese 
Pläne ein Zeitfenster von 12 bis 15 Jahren angesetzt. 
Alles dient dem einen Ziel: das anvertraute MOVIDA-
Gelände effektiv und sinnvoll zu nutzen - zu Gottes 
Ehre -, damit junge Latinos für einen interkulturellen 
Missionsdienst ausgebildet werden können.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

    Jörg Segnitz, verh. mit Ursula, 5 Kinder,
   Geschäftsführer von MOVIDA

Gemeindepräsident Michael Litscher erklärt
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CORONA, 
OH WEH!
Wir beteten und glaubten und bis zuletzt hofften wir. Doch 
nun hat uns die Realität eingeholt: das Coronavirus 
hat vieles verhindert. Für den Herbst hatten wir einige 
Besuche in verschiedene Gemeinden geplant und 
organisiert. Jetzt sollte vom 23. bis 25. Oktober das so 
wichtige Ehemaligentreffen aller Short-Termer in 
Walzenhausen stattfinden. Mehr als 30 Personen (von 
455 möglichen Kandidaten) hatten sich angemeldet, 
eine große Vorfreude für uns. Da wurden Schweizer 
Zöpfe gebacken, Essen geplant und vorgekocht, Betten 
bezogen und fleißig geputzt. Doch kurzfristig, einen Tag 
vorher, musste alles abgeblasen werden.

Ebenso dürfen auch die schon geplanten Missions-
gottesdienste im November nicht wie geplant 
stattfinden. Schon im August mussten wir die PRISMA 
Schule für den Herbst und nun auch den Kurs für 
den Winter ab Januar 2021 streichen. All dies hat 
direkte Auswirkungen auf unsere tagtägliche Arbeit, die 
wir umstellen und neu organisieren müssen, aber auch 
auf fehlende Finanzen und die laufenden Fixkosten.

Auch unsere Pläne für die nächsten Jahre (s. voriger 
Artikel) bekommen heute eine ganz neue Realität und 
wir wissen nicht, wie alles kommen wird. Was 
können wir im Glauben wagen? Wo müssen wir warten? 
Möge der Herr uns helfen, richtige Entscheidungen 
zu treffen und das Beste daraus zu machen. Mit 
den Entscheidungen heute werden wir die Zukunft 
beeinflussen. Und mit Ihrer Unterstützung im Gebet 
und einer Spende können Sie dazu beitragen, dass wir 
die jetzige Realität von Corona gut meistern und 
gemeinsam für das Kommende gut entscheiden.
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Zeitgleich gab es am 18. Oktober mit einem MOVIDA 
Team einen Einsatz in Rastatt; dabei waren die beiden 
Shorties, Chris Griesel, Tim Klement und als Prediger 
Jörg Segnitz. Diese Gemeinde ist Febe Zanettis 
Heimatgemeinde und jedes Mal ein Segen für uns! Das 
Team war international: ein Südafrikaner, drei Deutsche, 
davon ein Bayer, und eine Argentinierin. 

Seewis, Schweiz
 
Herbstferien mit Dienst (tägliche Morgen-andacht) 
in Seewis, je eine Woche für Familie Langemeier und 
eine Woche für Familie Vögelin junior. Wir haben viele 
neue Familien kennengelernt und konnten MOVIDA 
bekannt machen. Unser Dank an Seewis!

Bibelschule Brake, 
Deutschland  
Ein Wochenende in der Bibelschule Brake 
mit unseren MOVIDA Shorties. Beide 
Frauen erzählten ihr Zeugnis, ebenso 
am Sonntag in den Gemeinden vor der 
Predigt.
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Zeitgleich gab es am 18. Oktober mit einem MOVIDA 
Team einen Einsatz in Rastatt; dabei waren die beiden 
Shorties, Chris Griesel, Tim Klement und als Prediger 
Jörg Segnitz. Diese Gemeinde ist Febe Zanettis 
Heimatgemeinde und jedes Mal ein Segen für uns! Das 
Team war international: ein Südafrikaner, drei Deutsche, 
davon ein Bayer, und eine Argentinierin. 

FEG Rheineck, Schweiz
In der FEG Rheineck werden wir immer mit 
offenen Armen empfangen, vielen Dank dafür! 
Zwei Predigten wurden gehalten von Thomas 
Vögelin (am 27. September) und von Scott 
Langemeier (am 18. Oktober).

EFG Rastatt, Deutschland 
Zeitgleich gab es am 18. Oktober mit einem MOVIDA 
Team einen Einsatz in Rastatt; dabei waren die 
beiden Shorties, Chris Griesel, Tim Klement und 
als Prediger Jörg Segnitz. Diese Gemeinde ist Febe 
Zanettis Heimatgemeinde und jedes Mal ein 
Segen für uns! Das Team war international: ein 
Südafrikaner, drei Deutsche, davon ein Bayer, und 
eine Argentinierin. 

MOVIDANEWS 15



Frohe
Weihnachten

MOVIDA International
c/o Fam. Segnitz
Am Krebsbach 3 
88316 Isny im Allgäu
Tel.: +49 (0)7562 6210 604

www.movida-net.com 
info@movida-net.com

Movida Deutschland

Sind Ihnen jemals irgendwelche Einzelheiten aufgefallen 
beim Lesen der Geschichte von Jesu Geburt (Matthäus 
Kapitel 1)? Die ersten 17 Verse zeigen eine lange Liste 
von Namen, die die Genealogie des Messias darstellen. 
Man kann nun diese lange Namensliste durchlesen 
und sich dabei fragen, ob dies alles etwas mit der 
Weihnachtsgeschichte zu tun hat. 

Diese lange Namensliste hat tatsächlich eine ganz 
besondere Bedeutung; sie möchte nicht nur eine 
Aufzählung vom Erbe Jesu dokumentieren, sondern 
eine Erinnerung an Gottes Treue zum Ausdruck 
bringen. Hunderte von Jahren vergingen und zahlreiche 
Menschen wurden geboren, ehe die Verheißung Gottes 
in Erfüllung ging und Jesus geboren wurde. Alle diese 
Namen dienen als Erinnerung, dass wir Gott nicht 
nach unserem Kalender beurteilen können. Es mag 
uns langsam erscheinen, aber Gott vergisst nichts 
und letztendlich werden sich seine Verheißungen 
erfüllen und wie bei den Namen, die in der Liste 
aufgeführt sind, kann es einige Überraschungen für uns 
geben, während wir unterwegs sind und vorangehen! 

Obwohl das Jahr 2020 überhaupt nicht so war, wie 
wir es uns vorgestellt hatten, vertrauen wir dennoch 
auch in Zukunft darauf, dass Gott wirkt und seine 
Verheißungen auf seine Weise und in seinem 
Zeitrahmen erfüllt und beides besser sein wird, als wir 
uns das menschlich vorstellen können. 

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie uns auf 
diesem Weg begleiten. Ihre finanzielle Unterstützung, 
Ihre helfenden Hände und Ihre Gebete haben es 
MOVIDA ermöglicht, an Gottes wunderbarer Geschichte 
teilzuhaben. 

Vom gesamten MOVIDA Team wünschen wir Frohe und 
Gesegnete Weihnachten! 

     Scott Langemeier, verh. mit Mani, 
     3 Kinder, Missionar MOVIDA Schweiz


