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Mission ist heute genauso dran wie vor 
60 oder 130 Jahren. Packt mit an! Bete 
und überlege gut, wo deine Gaben und 
Talente benötigt werden. 

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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Vor 60 Jahren packte mich - einen über Mission 
nachdenkenden kanadischen Bibelschüler - die Logik 
folgenden Satzes: 
Wenn du zehn Männer einen Baumstamm tragen siehst, 
neun am leichten und einen am schweren Ende, und du 
mithelfen willst, wo packst du an?

Da gibt es ja eigentlich nur eine vernünftige Antwort. 
Für mich war klar: In vielen Teilen der Welt ist Jesus viel 
weniger bekannt als bei uns. Was hindert mich also, jung, 
gesund und mit dem Leben vor mir, dorthin zu gehen, wo 
mehr Not am Mann ist?

Gerade kramte ich meine alte King James Scofield Bibel 
hervor, die ich damals neu gekauft hatte. Verblichen 
und kaum noch zu entziffern in meiner ohnehin kaum 
lesbaren Schrift steht vorne drin – in Englisch natürlich 
- folgender Satz: 
„Während ganze Kontinente in Dunkelheit verhüllt liegen 
… liegt deshalb die Beweispflicht bei dir, dass deine 
Lebensumstände von Gott so geplant sind, dass du nicht 
in die Außenmission gehen sollst.“

Autor dieser herausfordernden Behauptung ist der 
adlige Schotte Ion Keith-Falconer, der 1887 mit 30 Jahren 
in Aden – jetzt Jemen - an Malaria verstarb. Dorthin war 
er, der junge Cambridge Professor, als Missionar gereist, 
der sechs Sprachen beherrschte und bei Wettbewerben 
zu den weltbesten Fahrradfahrern zählte!

EDITORIAL

MOVIDA NEWS 
kostenlos bestellen!

Anpacken – aber wo?

Als ich damals meinem Vater in den Weihnachtsferien 
beim Viehfüttern auf unserer Farm sagte, dass ich 
meine, Gott führe mich nach der Bibelschulzeit ins 
Ausland, fiel es ihm sichtbar schwer, dies hinzunehmen. 
Aber er versuchte nicht, mich davon abzuhalten. Viele 
Jahre später, eigentlich kurz vor seinem Tod, schrieb 
er mir nach Europa – ich wünschte, ich hätte den Brief 
aufgehoben: „Ich bin froh, dass du diesen Weg gegangen 
bist.“

„Er (Jesus) sprach nun zu ihnen: Die Ernte ist groß, aber 
es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der 
Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende!“  Lukas 10,2

     Doyle Klaassen,  ehemaliger   
     Bibelschulleiter Brake

 2 MOVIDANEWS



Ich bin Noemi Zimmermann, 29 Jahre und wurde 1991 im Dschungel 
von Panama im Stamm der Bugleres geboren. Mein Vater ist Schweizer, 
der mit 23 Jahren als Missionar nach Mittelamerika zog. Er blieb bei 
den Eingeborenen und lernte dort meine Mutter Hilda kennen, eine 
Eingeborene der Bugleres, die er heiratete und bis heute sind sie 
gemeinsam als Missionare in Panama tätig. Ich verbrachte meine Kindheit 
und Jugend in einer indigenen Bugleres-Hütte und meine Welt war die 
Natur. Ich sprach Spanisch und Buglere und lebte glücklich und wie die 
Eingeborenen. Alles, was ich kannte, war die Kultur meiner Mutter.

Schon mit fünf Jahren nahm ich Jesus in mein Herz auf, 
denn Gott und auch die Missionsarbeit war mir wichtig, 
seit ich denken kann. Aus diesem Grund wollte ich 
Krankenschwester werden und irgendwo im ärmsten 
Teil der Welt helfen. 
Nach meiner Ausbildung (Krankenschwester) wurde plötzlich eine 
Missionsreise nach Mexiko abgesagt. Gott, was soll ich jetzt tun? 
Ich wusste nicht mehr weiter. Laut meinem Vater blieb nur noch 
eins: vorübergehend in die Schweiz zu kommen. Also begann 
ich mit Deutschunterricht, während ich als Au-pair-Mädchen, 
Reinigungskraft und Helferin auf einem Bauernhof arbeitete, um 
meinen Lebensunterhalt zu bestreiten.

Gleichzeitig suchte ich vermehrt die Stille mit Gott. Jetzt war ich allein 
und nicht mehr die "Tochter der Missionare"; auch meine indigene, latino 
sowie familiäre Kultur galt in dieser Gesellschaft nicht 
mehr. Es begann ein interessanter, nicht immer leichter 
Lernprozess. Nach 18 Monaten bestand ich die deutsche 
B2-Prüfung und zog nach Zürich für ein halbjähriges 
Praktikum am Universitätsspital.

Mit der Zeit wurde das Leben zur Routine: Arbeit, 
Fitnessstudio, Wohnung, aber es machte mich nicht 
glücklich. Ende 2017 erzählten mir meine Freunde 
von MOVIDA und später traf ich sogar in Panama 
Missionare von MOVIDA – es ließ mich nicht mehr 
los und Schritt für Schritt kam ich dann durch viele 
kleine Führungen von Gott nach Walzenhausen.

Noemi Zimmermann,
29  Jahre, Volontärin bei MOVIDA Schweiz

ALS PANAMESERIN IN 
DER SCHWEIZ BLEIBEN?
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Ja, sehr gerne. Mein Name ist Susanne Geske. Im 
Jahr 1997 reisten wir als Familie (mit meinem Mann 
Tilmann und unseren zwei Kindern) in die Türkei und 
arbeiteten als Missionare in der muslimischen Welt, 
und zwar im Osten des Landes. Dort wurde auch 
unser drittes Kind geboren. Türkisch als Sprache 
und die Türkei als Kultur waren uns anfangs recht 
fremd, aber wir lernten jeden Tag ein Stück dazu. 
Gemeindebesuche und Hausversammlungen 
gehörten bald zu unserem Alltag. Weil es dabei 
immer mehr Ausländer gab, wurden wir bald zu 
einer internationalen Gemeinde.

Tilmann begann an einer Privatschule mit Deutsch- 
und Englischunterricht und nach sechs Jahren zogen 
wir weiter nach Westen, um dort eine Gemeinde 
zu gründen. Seit 2003 begann in der Türkei  eine 
massive Ablehnung gegenüber Missionaren und 
es wurden viele negative Berichte im Fernsehen 
sowie in der Presse gezeigt über ”furchtbare, 
christliche Ausländer”. Zeitgleich wurden wir als 
kleine Gemeinde recht aktiv in den umliegenden 
Dörfern und verteilten christliche Literatur sowie 
Neue Testamente. Immer wieder kamen wir dabei 
in Polizeikontrollen. Die Situation war schwierig 
geworden.

Was mir immer wichtig ist, dass man 
regelmäßig mit Jesus in Kontakt bleibt, mit 
dem Bibellesen und dem Beten. Mit einem 
guten Freund spricht man ja auch regelmäßig, 
sonst wird das nichts mit der Freundschaft. 
Genauso ist das auch mit Jesus. 

Einerseits wissen viele Menschen zu wenig über den Islam 
oder haben Angst vor den Muslimen. Die meisten sind 
Namensmuslime wie unsere Namenschristen. Man sollte mit 
ihnen in persönlichen Kontakt kommen; dies braucht sehr viel 
Geduld und einen langen Atem. Meine Freundin hat sich erst 
nach vier Jahren zu Jesus bekehrt und dann geht es ja weiter 
mit der Begleitung. 

ERZÄHLST DU UNS DEINE GESCHICHTE FÜR 
DIEJENIGEN, DIE DICH NICHT KENNEN? 

SUSANNE, WELCHE BOTSCHAFT 
HAST DU FÜR UNS? 

WIE KANN DIE GEMEINDE IN EUROPA 
UND LATEINAMERIKA DEINER MEINUNG 
NACH BESSER UNTER MUSLIMEN 
MISSIONIEREN?

Am 18. April 2007 passierte dann eine furchtbare 
Tragödie: Fünf junge Männer töteten meinen Mann, den 
Gemeindepastor und den Jugendpastor. Alle drei wurden 
brutal erstochen. Es war ein großer Schock, nicht nur für uns 
als Familie, sondern auch für die Gemeinden in der Türkei. In 
dieser schweren Zeit erlebten wir viel Hilfe von Menschen 
um uns herum, die uns im tiefen Leid unterstützten. Wir 
brauchten einige Monate, um wieder einigermaßen auf die 
Beine zu kommen. 

In all dieser Zeit hatte ich keine Probleme mit 
Gott, keine Anklagen wie: ”Gott, warum?” 
Natürlich hatte ich Fragen, aber eins wusste 
ich ganz tief drinnen, nämlich: Gott hat die 
Kontrolle nicht verloren.

Nun habe ich noch intensiver Sein Wort gelesen und noch 
mehr gebetet. Mein Mann war nicht mehr bei mir, aber ich 
musste mit jemandem reden. Also verbrachte ich mehr Zeit 
mit Jesus und erzählte ihm alle meine Sorgen. Deswegen 
konnte ich auch den Mördern meines Mannes vergeben.
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Edén Santos gehört zur indigenen Gemeinde namens 
Yanesha im Dschungel von Peru. Er ist gläubig und 
hatte während der Pandemie 2020 Zugang zum Sigue-
Programm von MOVIDA. Per Zoom lernte er viel Neues 
und begeisterte sich sofort für die missionarische 
Mobilisierung: Alles, was er wusste, teilte er auch mit 
seiner Gemeinde. Francisco Linares, der Direktor von 
CILTA (Internationaler Kurs für Linguistik, Übersetzung 
und Alphabetisierung), wurde selbst Augenzeuge 
davon, als er nämlich mit einem Team im Dschungel 
unterwegs war. Er erzählt: 

"Tief beeindruckt und im Herzen bewegt 
staunten wir darüber, wie ein einziger 
Eingeborener in seiner Gemeinde 
Jugendliche für die Mission weltweit 
mobilisierte, indem er größtenteils 
verschiedene Lebensberichte wie von 
Hudson Taylor und William Carey zitierte."
Vor ein paar Monaten beschloss dieser junge Edén, dass 
alle Jugendlichen aus seiner Gemeinde an der Online-
Ausgabe von CIMA International 2021 teilnehmen 
sollten. Das große Problem war aber, dass es in seiner 
Gemeinde keinen Strom gibt, geschweige denn ein 
gutes Internet, bzw. gar keines. 

Nach monatelangem Management und 
enormem Aufwand gelang es Edén, 
eine eigene Antenne für den Empfang 
von Internet sowie Solarzellen für die 
Energieversorgung zu installieren.
Wir in Europa stellten uns vor, wie Edén und seine 
Jugendlichen aus der indigenen Gemeinde die CIMA-
Plenarsitzungen über einen Projektor oder auf einer 
großen Leinwand verfolgen. Doch wir kannten deren 
Realität nicht. Denn sie hatten lediglich den kleinen 
Bildschirm eines bescheidenen Handys, das sie 
mit der fast unzureichenden Elektrizität, die ihnen 
zur Verfügung stand, aufladen konnten. Doch ihre 

Freude war groß, weil sie nun zusammen mit mehr als 
viertausend anderen Jugendlichen aus aller Welt ein Teil 
von CIMA ”Alles für Seine Ehre” geworden sind.

     Rolando Campos , verh. mit Rode,
     Leiter MOVIDA Peru
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Bei CIMA 2021 dabei zu sein, erfüllte uns mit großer 
Dankbarkeit, gleichzeitig aber auch mit Nervosität 
wegen der großen Herausforderung vor uns. Diverse 
Predigten, die Anbetungszeit und die Leitung eines  
Abends forderten uns heraus. Unsere Gemeinde 
„Vida Abundante Heredia“ unterstützte uns dabei 
ganz großartig, indem sie ihre Räumlichkeiten und 
die gesamte audiovisuelle Ausrüstung zur Verfügung 
stellte.

Aus Costa Rica selbst konnten wir 266 Teilnehmer 
registrieren und mobilisieren.

Trotz der Schwierigkeiten aufgrund der 
weltweiten Pandemie und wegen des 
virtuellen CIMAs, das ohne menschliche 
Nähe stattfinden musste, konnten wir 
den Jugendlichen dennoch die wichtigste 
Botschaft überzeugend vermitteln, 
nämlich, dass es um Jesus geht und dass 
alles, was wir tun, „zu Seiner Ehre“ ist.

Shuska Smith, eine Movida-Volontärin, die als 
Moderatorin am zweiten CIMA-Abend durch das 
Programm leitete, teilte uns folgendes mit: „Ich habe 
beim Moderieren sehr viel Freude empfunden. Es 
war wie eine Erfrischung von Gott, um sich daran zu 
erinnern, dass Er selbst komplett die Kontrolle über 

alles hat. Auch wenn harte Zeiten vor uns liegen, gibt 
er uns allen die Werkzeuge in die Hand, um ein guter 
Mitarbeiter in seiner Berufung zu sein. Ich sah in jeder 

Phase Gottes Herrlichkeit.“

       Rigoberto Valverde, verh.
       mit Vivian, 2 Kinder,
       MOVIDA Missionar Costa Rica

Drei Wörter kommen mir sofort in den Sinn, wenn ich 
an „CIMA International 2021 Version Online“ denke: 
Herausforderung – Neuheit – Motivation. Es besteht 
kein Zweifel daran, dass Gott mittendrin dabei war 
am Wirken und alle unsere Entscheidungen sorgfältig 
gelenkt hatte. Von Anfang an wussten wir bereits, 
dass es keinesfalls leicht sein würde. Denn keiner 
von unserem Team hatte je zuvor schon einmal so 
etwas gemacht. Ein enorm starker Einsatz und neue, 
unbekannte Arbeitsweisen in jedem Bereich waren 
angesagt.
Mein Bereich umfasste die Programmierung und 
Umsetzung der umfangreichen Homepage in vier 
Sprachen und einmal mehr durfte ich erleben, wie Gott 
meinen säkularen Beruf in der Mission gebraucht. Viel 
Neues konnte ich jetzt lernen und beobachten, wie 
Gott mir frische Ideen und mehr technische Fähigkeiten 
schenkte. Alles zu Seiner Ehre – wie auch der Titel 
unseres Kongresses lautete.
Ganz egal, ob wir alle zusammen an einem Ort oder 
tausende Kilometer voneinander entfernt unseren 
Auftrag ausführen: Gott ist überall am Wirken und 
beeinflusst weiterhin in einer wichtigen Weise das 

Leben unzähliger junger Menschen. Glücklich und 
dankbar darf ich einer sein, den Gott als Gefäß benutzen 
kann. Hochmotiviert und voller Hoffnung sehe ich 
tausende von überwiegend Latinos im Internet und in 
den sozialen Netzwerken eingeloggt, die sich beteiligt 
haben und für die Bedürfnisse der verschiedenen 
Kontinente gebetet haben. Uns ist aber auch bewusst, 
dass wir heute säen und wir erst in der Zukunft die 
Früchte sehen werden von den Arbeitern, die sich für 
die Ernte in Gottes Mission haben rufen lassen.

Bestimmt werden weitere Herausforderungen auf 
uns zukommen, für uns Latinos genauso wie für die 
Europäer, wenn wir gemeinsam kulturübergreifend 
zusammenarbeiten und Sein Wort verkündigen, um 
diejenigen zu erreichen, die das Evangelium noch nie 
gehört haben.

     Ariel Esponda, 29 Jahre, Argentinier,
     MOVIDA Missionar Argentinien

LLES ZU SEINER EHRE ALLES ZU SEINE 



HEBERTKONGRESS MIT ÜBER
4.000 TEILNEHMERN 
- DIGITAL
Seit 33 Jahren veranstalten wir CIMA Konferenzen und zwischendurch CIMA 
Kongresse für Latinos in immer mehr Ländern Lateinamerikas. Doch dieses 
Mal war alles anders: Können Sie sich vorstellen, einen Kongress mit über 
4.000 Teilnehmern „nur am Computer“ zu erleben? 

Man hat eine gute Zuhörerschaft, die ernsthaft nach Gottes Absichten sucht 
und wir als Veranstalter durften mehrere hundert Entscheidungen begleiten. 

Anhand des täglichen Studiums vom Buch Habakuk studierten 
kleine interkulturelle Gruppen innerhalb von 21 Tagen diesen 
biblischen Propheten. Das Motto lautete "ALLES zu Seiner 
Ehre". 

Ende Januar fanden dann anschließend die 4-tägigen Plenarsitzungen 
statt. Diese wurden hergestellt und aufgenommen an vier verschiedenen 
Standpunkten, nämlich Argentinien, Costa Rica, Paraguay und der Schweiz 
(Walzenhausen) und teilweise in vier Sprachen ausgestrahlt. Trotz 
Digitalisierung konnten wir in diesem Jahr 2021 die Sehnsucht dieser jungen 
Menschen zu Gott hin kanalisieren und zahlreiche Latinos haben durch diese 
Ausbildungsmöglichkeit persönlich den Ruf Gottes gehört und sind ihm 
gefolgt.

Dieser digitale Kongress ermöglichte, dass wir Menschen erreichten, 
die noch nie an einem nationalen oder internationalen CIMA teilnehmen 
konnten und die Aufzeichnungen beweisen, dass 69,4 % zum ersten Mal in 
einer missionarischen Botschaft herausgefordert wurden. Delegationen 
aus Venezuela, von den karibischen Inseln und sogar aus Regionen des 
peruanischen Amazonasgebiets waren bei dieser digitalen Version anwesend.

     Hebert Bascur,  verh. mit Flavia, 
     2 Kinder, Chilene, 
     Leiter Südzone

TEILNEHMER 
VON CIMA 2021

AKTIV IN DEN 
KLEINGRUPPEN

VERTRETENE LÄNDER

REGISTRIERTE 
PASTOREN

Ca. 400

31

2.700

4.107
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„WENN DU NICHT 
BERUFEN BIST ZU BLEIBEN…

TREFFEN FÜR 
EHEMALIGE SHORTIES

21. – 23. MAI 2021
MOVIDA MISSIONSZENTRALE IN WALZENHAUSEN, SCHWEIZ

PREIS: 60 EUR (INKL. UNTERKUNFT UND VERPFLEGUNG)
WEITERE INFOS UNTER: SHORT-TERM@MOVIDA-NET.COM

MOVIDA SCHWEIZ     MOVIDASCHWEIZ

… dann geh!“ Vor über 10 Jahren sagte uns Thomas 
Vögelin diesen Satz und seither lässt er uns nicht mehr 
los.

Wir sind Tobi und Stephie mit unseren zwei Söhnen 
Neo (3) und Jano (1). Seit dem Sommer 2018 leben wir 
in Marokko. Einen großen Einfluss, dass wir uns auf 
diesen Weg gemacht haben, hatte unser Auslandsjahr 
(2009/2010), nämlich im Short-Term-Programm mit 
MOVIDA.

Im Jahr 2009 lernten wir uns kurz vor unserem 
Südamerikaeinsatz kennen. Beide wollten wir etwas 
Spannendes mit Gott erleben. Das hat uns von Anfang 
an verbunden. So ging Stephie nach Bolivien und 
Paraguay und Tobi wurde nach Peru und Argentinien 
geschickt. Es war ein unvergessliches Jahr für uns 
beide! Das Eintauchen in diese faszinierenden Kulturen 
war zwar herausfordernd, aber deshalb wurde uns die 
Abhängigkeit von Gott bewusster denn je.

Während diesem Jahr in Südamerika haben 
wir gespürt, dass Gott uns langfristig im 
Ausland haben möchte. 

Wieder in der Heimat fingen wir an zu studieren und 
einen Beruf zu erlernen. Stephie wurde Ergotherapeutin 
und Tobi studierte Theologie und BWL. Eines Nachts 
hat Gott Stephie von Marokko träumen lassen. Diesen 
Traum prüften wir sorgfältig und waren dann sicher, um 
in diese Richtung loszugehen. 

Und nun leben wir also in Marokko und 
teilen mit unseren neuen marokkanischen 
Freunden sowohl unser Leben als auch 
unseren Glauben. 

Zudem haben wir ein Unternehmen gegründet, das 
Design-Lederwaren nach Deutschland exportiert. Mit 
diesem Geschäft wollen wir Arbeitsplätze schaffen für 
Marokkaner und ihnen damit ganzheitlich dienen. Wer 
Interesse hat, kann uns über MOVIDA kontaktieren.
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DER TRAUM EINES 
KLEINEN MÄDCHENS

Nichts geschieht von heute auf morgen oder über Nacht. 
Wahrscheinlich habe ich schon mein ganzes Leben 
lang einen Traum gehabt. Dieser hat mich begleitet, 
seit ich ein kleines Mädchen war und in Buenos Aires, 
Argentinien, lebte. Zusammen mit meinen Eltern und 
meiner Schwester schliefen wir damals zu viert in einem 
vier Quadratmeter großen Zimmer, das der Gemeinde 
gehörte, die wir besuchten. Mein Name ist Rocio und ich 
bin 32 Jahre.

Schon damals gab es diesen Traum: ich 
wollte Missionarin werden und eine 
andere Sprache lernen. 
Die Jahre vergingen und wir zogen aus der südlichen 
Provinz in den Norden Argentiniens. Ein paar Jahre später 
lernte ich MOVIDA kennen, damals  als „CEC“ bekannt. Im 
Jahr 2007 nahm ich am internationalen CIMA Kongress in 
Córdoba, Argentinien, teil. Dort sprach Gott ganz konkret 
zu mir und forderte mich wieder heraus, diesen Traum 
vom Dienst in der interkulturellen Mission zu verfolgen. 

Ab jetzt engagierte ich mich als Volontärin und übernahm 
nach und nach mehr Verantwortung bei MOVIDA. Im 
Jahr 2015 habe ich dann meine erste interkulturelle 
Missionserfahrung als Shortie in Walzenhausen erlebt, 
und zwar für sechs Monate. Wieder zurück in Argentinien 
unterstützte ich weiterhin MOVIDA und lernte Deutsch; 
denn auf dieser Reise verstand ich, dass Gott mir ein 
Herz für Deutschland schenkte. Im Jahr 2017 gewann ich 
ein Stipendium und lebte in Köln, um besser Deutsch zu 
lernen. Will Gott mich wirklich nach Deutschland rufen? 

Im 2019 bin ich schließlich als Vollzeitmissionarin 
von MOVIDA nach Chile umgezogen, um beim CIMA 
International 2020 Kongress mitzuarbeiten. 

Rückblickend kann ich heute sehen, dass 
Gott Schritt für Schritt diesen Traum gewebt 
hat, den er mir schon als kleines Mädchen 
offenbarte. 

Heute schreibe ich diese Zeilen aus der Schweiz. 
Tatsächlich ich bin wieder auf den Kontinent 
zurückgekehrt, den ich so sehr liebe, dieses Mal als 
Leiterin des Kurzzeitprogramms. Eines weiß ich ganz 
gewiss, dass Gott derjenige ist, der diese Geschichte 
weiterwebt...

Rocío Ocampo, 32 Jahre, Argentinierin,
Leiterin Short-Term Programm



VENEZUELA
SOLL BALD

Seit mehr als 20 Jahren kenne ich von meinem Dienst die Länder der 
Andenregion mit Hochland, Küsten und dichtem Dschungel. Die Gemeinden 
sind lebendig und sehr geistlich unterwegs; mehrere Generationen beten 
gemeinsam und dadurch vergrößert sich ihr Einfluss in der Gesellschaft positiv, 
während sie vor den gleichen Herausforderungen stehen wie andere Regionen 
in Lateinamerika. Immer wieder habe ich junge Menschen getroffen und gehört, 
wie sie mit großer Begeisterung ihren Weg in die Mission beginnen. Doch sind es 
noch recht wenige im Vergleich zu den Ländern aus Europa oder den USA. 

Deshalb ist es wichtig, unsere Jugend in Lateinamerika besser 
zu mobilisieren für die Missionsarbeit, um dann sowohl in den 
nativen Völkern als auch bis an die  Enden der Erde zu wirken. 

Darum ist ein Dienst wie MOVIDA ein großer Segen für die andinen Gemeinden. 

     David Cardenas, verh. mit Marlene, ein Kind,
     Kolumbien, Präsident von COMIBAM International
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VENEZUELA
DAZU KOMMEN?

Schon seit ein paar Jahren wollen wir MOVIDA auch 
weiter in den Norden von Lateinamerika etablieren 
und konsolidieren. Dies wurde uns nach dem CIMA 
Kongress 2021 deutlich. Der Dienst und die Präsenz 
von MOVIDA soll auch in Ecuador und Kolumbien 
verstärkt werden, ebenso soll auch bald ein neues 
Standbein in Venezuela dazu kommen.

Einhundert Teilnehmer aus diesen beiden Ländern 
trafen sich während des Kongresses zum Planen für 
die Zukunft. Weitere 144 Venezolaner, die für die 
Teilnahme am Kongress ein Stipendium erhielten, 
sind ermutigt worden, ihre Ausbildung fortzusetzen 
und der Führung Gottes in ihrem Leben gehorsam zu 
folgen.

MOVIDA arbeitet bereits seit 2018 in Kolumbien 
mit den Missionaren Danilo und Any Zuhul und seit 
2019 in Ecuador mit Leandro und Adelaida Sandoval 
als Missionare von Paraguay. Wir danken Gott für 
diese hingegebenen Ehepaare, die sich trotz der 
Einschränkungen und Schwierigkeiten wegen Corona 
dennoch unermüdlich einsetzen. 

Es ist uns bewusst, dass das große 
Potenzial dieser Länder uns dazu 
zwingt, in den kommenden Jahren 
sehr strategisch voranzugehen. Alle 
bisherigen Bemühungen, die wir in den 
ersten Anfängen nach Südamerika und 
Mittelamerika investierten, scheinen 
sich jetzt zu wiederholen auf die weiter 
nördlich gelegenen Länder. 
MOVIDA wird also noch weiter in den Norden von 
Lateinamerika ausgedehnt, wofür wir sehr dankbar 
sind. Das heißt aber nicht, dass es leicht sein wird. 
Bitte beten Sie mit uns um die richtigen Schritte und 
eine gute Strategie sowie auch für fähige Leiter, die 
mit Ausdauer an diesem Projekt mitarbeiten wollen.

     Hebert Bascur,  verh. mit Flavia, 
     2 Kinder, Chilene, 
     Leiter Südzone
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ÜBER 
GOTT, 

Und Gott sprach: „Sehet da, ich habe euch gegeben alle 
Pflanzen, die Samen bringen, auf der ganzen Erde, und 
alle Bäume mit Früchten, die Samen bringen, zu eurer 
Speise. Aber allen Tieren auf Erden und allen Vögeln 
unter dem Himmel und allem Gewürm, das auf Erden 
lebt, habe ich alles grüne Kraut zur Nahrung gegeben.“ 
Und es geschah so. (1.Mose 1,29-30 LU). 

„Macht die Augen auf! Schaut hin! Was seht ihr?“ Wir 
antworteten: „Wir sehen Wiesen, wir sehen Wälder, wir 
sehen eine Quelle, wir sehen…“ – „Sehet da, ich habe sie 
euch gegeben!“ So begannen wir hier in Walzenhausen 
nach und nach, immer mehr unsere brachen Flächen 
in Gemüsebeete umzuwandeln, Obstbäume darauf 
zu pflanzen, eine vorhandene Quelle zu fassen zum 
Giessen, die vom Sturm umgestürzten Bäume in unserem 
Wald zu Brennholz zu sägen und gleichzeitig wieder 
junge Bäume anzupflanzen. Deshalb entstand auch die 
Idee für eine Holzheizung. Außerdem kamen ein paar 
Schafe, Truthähne, Legehennen und Kaninchen dazu. 
Die Früchte, das Gemüse und das Fleisch sollen uns zur 
Nahrung dienen und wir werden zu einem Umdenken 
herausgefordert. 

Alles macht aber nur Sinn, wenn die Liegenschaft 
gut genutzt und bewirtschaftet wird. Aber 
hauptsächlich sollen unsere PRISMA Schüler 
daran teilhaben und geschult werden, sowohl in 
ihrem Charakter verändert werden

als auch vorbereitet werden auf eine zukünftige 
interkulturelle Missionsarbeit irgendwo auf der Welt, 
wo das Leben einfacher ist und sie dann ihr Wissen 
anwenden können. Es ist ein guter und wichtiger 
Lernprozess für viele Latinos. Neue Werte und Maßstäbe 
dazugewinnen, Ziele setzen und sie erreichen, Effizienz 
einüben und die Zeit gut ausnützen - alles gehört 
zu einer neuen Kultur und zu Werten, die man ihnen 
beibringen kann.

Als positiven Nebeneffekt dieser Bewirtschaftung 
stellen wir schon niedrigere Heizkosten und einen 
geringeren Wasserverbrauch fest. Außerdem generieren 
wir durch den Verkauf von Eiern und Fleisch eigene 
Einnahmen, die sich günstig auf unsere laufen Kosten 
auswirken. Alle Mühe lohnt sich!

     Reinaldo Dyck, verh. mit Eugenia, 
     3 Kinder, Missionar MOVIDA Schweiz

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

Was für ein interessantes Jahr war dieses 2020! Vieles, was 
wir im „Corona-Jahr“ erlebt haben, wird uns wahrscheinlich für 
immer im Gedächtnis bleiben. Für uns als MOVIDA bedeutete 
es auch in finanzieller Hinsicht etwas Besonderes. Da unsere 
Gottesdienste auswärts zeitweise nicht mehr möglich waren 
und unsere PRISMA Kurse ausgefallen sind, stellten wir 
uns immer wieder die Frage: Werden wir mit den täglichen, 
finanziellen Herausforderungen eine Überlebenschance 
haben? Werden regelmäßige Spender wegfallen und wie 
wird uns Gott versorgen?

Doch die Sorgen waren umsonst, denn die Geber haben 
weiterhin treu die Arbeit von MOVIDA unterstützt, neue 
Spender sind hinzugekommen und einige Sonderspenden 
haben sogar dazu geführt, dass wir in beiden Vereinen 
(MOVIDA International e.V. Deutschland und MOVIDA 
Schweiz) ein positives Jahresendergebnis abschließen 
konnten. Fällige Darlehen wurden zurückgezahlt und auch die 
Projekte in Lateinamerika und Europa wurden innerhalb von 
den Beschränkungen weitergeführt und finanziell beglichen.

Mit großer Dankbarkeit schauen wir zurück und freuen uns 
über alle „freudigen Geber“, die diese Arbeit auch während des 
Corona-Jahres weiterhin möglich gemacht haben. Vereinzelt 
können wir wieder Gemeindedienste wahrnehmen und wir 
hoffen auf eine baldige, normale PRISMA Schule ab April 2021.
 
In den nächsten Monaten werden Rückzahlungen von 
verschiedenen Darlehen in einer gesamten Höhe von 56.000 
Euro fällig. Ob die geplanten Aktivitäten im Frühjahr möglich 
sein werden, weiß im Moment niemand - und schon tauchen 
die gleichen Fragen wieder auf wie letztes Jahr. Werden 
Sie die Arbeit von MOVIDA weiterhin treu mit Spenden 
oder zinslosen Darlehen unterstützen? Ihr Beitrag ist eine 
wesentliche Hilfe, damit wir die Projekte ausführen können, 
die Sie in diesem Heft lesen. Ganz herzlichen Dank!

WUNDERBARE 
VERSORGUNG 
VON GOTT
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Unsere Liegenschaft in Walzenhausen ist seit eh und 
je ein zentrales Thema bei uns. Mit der Übernahme des 
Grundstücks im 2014 begann direkt zeitgleich die erste 
Herausforderung, die uns knapp eine halbe Million kosten 
sollte, nämlich die famose Zufahrtsstraße zu bauen. Von 
Anfang an waren wir fest davon überzeugt, dass die 
Liegenschaft ein ganz wichtiges Schlüsselwerkzeug 
ist für unsere Vision, nämlich Lateinamerikaner zu 
trainieren für Weltmission. Sie sollten beeinflusst und in 
ihrem Charakter verändert werden, um so am Ende der 
Ausbildung ein an Gott hingegebenes Leben zu führen 
mit Schwerpunkt Mission. Diese Vision entwickelt sich 
nun immer weiter, denn sie soll prägend sein für alle 
PRISMA Schüler. Man könnte meinen, die Vision und 
die Liegenschaft passen zusammen wie die Faust aufs 
Auge.

Nach nunmehr sechs Jahren in Walzenhausen 
ist uns klar, dass das Umsetzen dieser 
Vision nur gemeinsam sowie durch Opfer 
und Ausdauer erreicht werden kann. Man 
braucht einen langen Atem, immer wieder 
Finanzen und physische Kraft. Dennoch sind 
wir überzeugt, dass die geistliche Frucht, die 
durch dieses umfangreiche Projekt wachsen 
kann, die Kosten bei weitem aufwiegt. In den 
nächsten Monaten werden wir Sie mit mehr 
Details darüber informieren. Möchten Sie 
sich anschließen, um mitzubeten und dieses 
schwierige Mammutprojekt unterstützen?

Blau: Die blaue Linie markiert die gesamte MOVIDA-
Liegenschaft. In diesem Bereich entwickeln wir ein 
Grundkonzept, das drei wichtige Etappen umfasst, die 
rot, grün und gelb markiert sind. Nicht berücksichtigt 
sind 1.5 Hektar Land  bestehend aus Wald und Wiesen 
oberhalb der Kantonalstraße.

Rot: Eine Totalsanierung des Hauses 941. Dieses Projekt 
umfasst: 
1.  Eine Renovierung des Schulungsraums und der 
      gesamten Wohnung (etwa 100 Jahre alt) für MOVIDA-
      Missionare. 
2.  Ein Holzheizungshäuschen zu bauen, um beide 
       Häuser mit unserem eigenen Holz zu beheizen.  
3.  Einen Feldweg herzustellen, um Holz zum 
      Holzheizungshäuschen zu befördern und 
      sonstige Arbeiten mit dem Aebi (kleiner Traktor) 
       zu erledigen. 

Geschätzte Kosten insgesamt: € 1.088.287 (dafür schon 
eingegangene Spenden im Jahr 2020: € 47.664,00) 
Voraussichtlicher Baustart: Frühling 2022

Lila: Eine Gesamtrenovierung im Haus 1. Dieses Projekt 
beinhaltet: eine neue Großküche, einen Speisesaal, 
Aufenthaltsräume, neue Fenster, Zimmer für Mitarbeiter, 
Duschen und Toiletten. Diese Phase nehmen wir erst in 
Angriff, wenn wir uns finanziell von der „roten Phase“ 
erholt haben. 

Gelb: Nach 4 Jahren Verhandlungen wurde nun ein 
Vertrag über eine sog. Auszonung unterzeichnet. 
MOVIDA wurde verpflichtet, in den nächsten 12-
15 Jahren einfache Häuser für Mitarbeiter auf die 
Auszonungsfläche zu bauen; bei Nichteinhaltung wird 
das Bauland öffentlich veräußert.

EIN GRUNDKONZEPT 
ENTWICKELN FÜR 
MOVIDA SCHWEIZ   
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Eine Vision dieser Größe lässt sich nicht in ein 
paar Jahren verwirklichen. Mani und ich haben 
uns verpflichtet, vertrauensvoll Schritte zu 
unternehmen, um diese Vision Wirklichkeit 
werden zu lassen. Wir glauben, dass es ein 
positives Potenzial gibt, wenn man die Erfahrung 
einer älteren Generation und die Energie und 
Perspektive einer jüngeren Generation kombiniert.

Scott & Mani 
Langemeier

Mechthild und ich möchten unser tatsächliches 
Alter leben, nicht als ob wir dreißig wären, 
aber auch nicht so, als wären wir neunzig. Auf 
dem Höhepunkt unserer jetzigen Erfahrungen 
wollen wir nicht dem säkularen Bild der 
Selbstverwirklichung nach der Pension verfallen, 
sondern uns auf das konzentrieren, was wir 
können und wozu unsere Kraft noch reicht – in 
Bezug auf den Bau des Reiches Gottes.

Thomas & Mechthild 
Vögelin
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www.movida-net.com 
info@movida-net.com

Movida Deutschland

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

IN DER 
WARTE-
SCHLANGE
Während wir immer noch darauf warten, dass sich die Grenzen wieder öffnen, damit wir endlich wieder unsere 
PRISMA-Kurse in Walzenhausen durchführen können, interessiert uns, wie es den 67 Schülern aus 14 Ländern 
ergangen ist, die in den Jahren 2018, 2019 und 2020 insgesamt sechs PRISMA-Kurse absolviert haben. Hier einige 
Zeugnisse:

PRISMA 2019 im Herbst
Ich studiere Politikwissenschaft an der Universität 
in Asunción und lerne seit einem Jahr Arabisch. Ich 
bin in regem Kontakt mit Missionaren in meiner 
Stadt in Paraguay und in Vorbereitung, um eines 
Tages selbst als Missionarin in ein anderes Land zu 
gehen. 
                                                                                                                                 
CLARICE VILLALBA, 19 Jahre, Paraguay

PRISMA 2020 im Winter
Im Anschluss an meine PRISMA Schule von Januar bis 
März 2020 lenkte Gott mich zu der Entscheidung, als 
Vollzeitmissionarin zu dienen. So wurde ich jetzt Teil 
des FEDEMEC-Teams (Evangelikaler Missionsbund in 
Costa Rica) und bereite mich vor, um in die islamische 
Welt zu gehen. 

LUCERO CABEZAS, 21 Jahre, Costa Rica

Andere ehemalige PRISMA Schüler bereiten sich inzwischen darauf vor, in die muslimische Welt zu gehen. Manche 
helfen in ihrem eigenen Land in der Gemeindegründung oder arbeiten schon in konkreten Projekten in einer 
Sozialarbeit oder Bibelübersetzung, Umwelt oder in der Regierung ihres Landes. Insgesamt 67 Studenten haben von 
2018 bis zum Frühjahr 2020 die PRISMA Schule besucht. Für 2020 und 2021 hätten wir bereits über 20 Studenten 
gehabt, die sich für PRISMA angemeldet haben. Dann kam die Pandemie und alles kam auf Eis. Aber die Hoffnung 
bleibt, dass es wieder bessere Zeiten geben wird. 

Wir in Walzenhausen sind mehr denn je überzeugt von einer tiefgreifenden Veränderung, 
die PRISMA im Leben junger Latinos und deren Zukunft bewirken kann - und auch davon, 
was wir in Europa investieren können, indem wir die Gemeinden und die jungen Europäer 
ermutigen. 
Danke, wenn Sie weiterhin für die Missionsarbeit von MOVIDA in ganz Lateinamerika und in Europa beten und 
MOVIDA finanziell unterstützen.  

PRISMA 2021 Frühling (11. April - 24. Juni 2021)

PRISMA 2021 Herbst (3. Oktober - 16. Dezember 2021)

Arbeitseinsatz in Walzenhausen 2021 (1. Juli - 24. September 2021)


