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Ein Buchhalter 
für Gott

Als Costa Ricaner 
in die USA



Vertrauen wir ganz allein auf Gott, wenn Veränderungen 
und Entscheidungen anstehen, die eine große 
Ungewissheit mit sich bringen? Lieben wir Gott und 
Seine heiligen Pläne mehr als unsere Komfortzone? 

Gott ruft uns noch immer. Gott braucht 
mutige Christen, die wie Ruth sagen: 
Dein Volk, deine Kultur, deine Sprache 
werden auch meine sein. Ich vertraue 
dir. 

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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Ruth sagte: „Dränge mich nicht, dich zu verlassen. Ich 
gehe nicht weg von dir! Denn wohin du gehst, dahin gehe 
ich auch, und wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk 
ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott.“

Ruth wurde mit einer schwierigen Entscheidung 
konfrontiert. „Bleibe ich bei meiner Familie und meinen 
Freunden, wo ich mich auskenne? Meine Kultur? Meine 
mir bekannte Welt? Oder folge ich dieser inneren Stimme, 
die mir sagt, dass mein Platz bei Noemi ist?“ Dann gehe 
ich ins Unbekannte, in eine andere Kultur und lerne eine 
andere Sprache.

Ruth hat sich für eine ungewisse Zukunft entschieden. 
Ihre Liebe zu Noemi war größer als ihre eigenen Pläne. 
Sie wusste noch nicht, dass sie sich für den Plan Gottes 
entschieden hatte. Sehr wahrscheinlich empfand sie 
eine Mischung aus Angst, Freude und Frieden. Am 
Anfang ihres Einlebens in Bethlehem erscheint ihr vieles 
schwierig. Doch sie bleibt dort: treu und gehorsam. 
Das Resultat? Ihr Leben wird gesegnet und sie wird 
zum Vorbild des Loslassens und des bedingungslosen 
Gehorsams. Sie wurde die Großmutter von König David 
und ein Teil von der Genealogie Jesu. 

EDITORIAL

MOVIDA NEWS 
kostenlos bestellen!

Raus aus der Komfortzone!

Bei MOVIDA ist fast jeder mit solch einer Entscheidung 
konfrontiert: Meine Sprache und meine Gewohnheiten 
sowie meine Pläne aufzugeben, und zwar aus Liebe zu 
anderen und zu dem Ort, an den Gott mich stellt. 

Ich identifiziere mich mit Ruth und es ermutigt mich. Eine 
Sache ist mir klar geworden: Ich bin an dem Platz, wo ich 
hingehöre. Wo gehörst du hin?

     Febe Zanetti,  Argentinierin,
     Missionarin MOVIDA Schweiz
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Die bekannten Verse von Römer 12:1-2 haben eine neue Bedeutung für mein 
Leben bekommen, seit ich 2017 mit MOVIDA in die Schweiz gezogen bin. 
Demnach soll ich die Art und Weise ändern, wie ich über mich selbst denke, 

also eine Erneuerung meines Sinnes vollziehen, und zwar in der 
Schweiz: Es betrifft die Kultur, die Gesellschaft und die MOVIDA 
Arbeit in Walzenhausen.

Dafür benötige ich täglich Gottes Hilfe. Wenn ich nicht alles 
verstehe, was ich höre und manchmal nicht weiß, wie man was 
macht, muss ich oft nachfragen. Und nicht nur das, auch die 
Arbeit selbst wurde ganz anders für mich. Ich bin nicht mehr die 
Missionarin in Lateinamerika, die stundenlang vor dem Computer 
sitzt oder in Meetings Protokolle schreibt oder Veranstaltungen 
organisiert. Bis ich dies verstanden habe, war ich oft frustriert 
und entmutigt. Heute habe ich dazu gelernt und bin weniger 
frustriert, wenn mein Deutsch nicht fehlerfrei ist oder ich immer 
wieder unsicher bin im Gemüsegarten oder im Haushalt. Meine 
Freude wächst jedoch mit jedem großen oder kleinen Schritt, 
den ich vorangehe.

Von allen Lektionen, die ich hier inzwischen gelernt habe, gibt es viele Themen: 
ein Bauernhofbetrieb, ein Gästehaus führen und die Schweizer Kultur besser 
kennenlernen mitsamt dem Dialekt in der Ostschweiz. Immer mehr erkenne ich, 
dass alles Neue und Unbekannte allmählich Freude und Hoffnung hervorbringt. 

Hoffnung, dass unsere Latinos 
bei uns die Möglichkeit haben, 
in drei Monaten viel zu lernen 
sowie eine neue Perspektive für 
ihr Leben zu sehen. In sehr kurzer 
Zeit werden sie intensiv für den 
Missionsdienst trainiert. Sie 
kommen als Lernende, bekommen 
aber mehr zurück, als sie sich 
vorstellen können. 

Obwohl ich ab und zu noch meine Familie in 
Argentinien und Freunde in Chile vermisse, 
bin ich doch sehr glücklich hier: Gott ist gut. 
Ich bin zu Hause in der Schweiz.

ALS ARGENTINIERIN IN DER 
SCHWEIZ „EINGETAUCHT“ 
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Niemals hätte Ariel seine Heimatstadt Santa Fe 
in Argentinien verlassen wollen, ebenso wenig 
wie Anna einen Latino heiraten wollte. Doch 
Gott hatte ganz andere Pläne mit uns, nämlich 
heiraten und Argentinien verlassen. Dazu kam 
es, als wir uns in Santiago im März 2019 während 
der Vorbereitungen für CIMA International 
2020 kennenlernten. Ariel, Mechatroniker und 
Webprogrammierer, kam für drei Wochen nach 
Chile und installierte die Homepage für CIMA sowie 
ein System zur Anmeldung. 

Während dieser Zeit zeigte ihm Gott, 
dass er Vollzeitmissionar von MOVIDA 
werden sollte. 
Seit 2015 half er bereits als Volontär in der 
Produktion und bei mehreren CIMA`s in Argentinien 
und Chile mit. Anna nahm 2009 am Short-Term 
Programm in Südamerika teil; danach studierte 
sie Eventmanagement und arbeitet schon seit 
2016 als Missionarin von MOVIDA in den Bereichen 
Finanzen, soziale und audiovisuelle Medien. 
Gemeinsam gestalteten wir letztes Jahr die SIGUE-
Plattform und brachten die Homepage von CIMA 
International 2021 auf Vordermann.

MANCHMAL 
KOMMT 
ES ANDERS, 
ALS MAN DENKT

Im März 2021 läuteten nun bei uns die Hochzeitsglocken und 
seitdem sind wir gemeinsam in der Mission unterwegs. Von 
Mai bis August unterstützen wir das Team in Walzenhausen 
und Ariel lernt gleichzeitig die MOVIDA Missionszentrale 
in der Schweiz kennen. Ab September wird Anna eine 
Kurzibelschule besuchen, während Ariel dort praktisch 
mithilft und hautnah mit Sprache und Kultur konfrontiert 
wird. Dies soll uns vorbereiten auf unseren Dienst in 
Deutschland; denn im Frühjahr 2022 sollen wir die MOVIDA 
Zentrale in Deutschland aufbauen. 

Die Vision von MOVIDA hat bei uns 
beiden funktioniert: Wir sind zwei 
junge Menschen, die ermutigt 
wurden, im Glauben zu wachsen und 
interkulturell zu arbeiten. Wir fanden 
Begleitung, um unseren Platz zu 
finden in der Mission. 

Von ganzem Herzen möchten wir diese Erfahrung an 
zahlreiche andere junge Menschen weitergeben. Wir freuen 
uns, wenn Sie uns auf diesem Weg begleiten.

     Ariel und Anna Esponda,  verh.,  
        zukünftige Leiter MOVIDA Deutschland
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Im März flog ich überraschend nach Costa Rica zu 
einem Treffen mit den Landesleitern von MOVIDA 
aus Panama, Guatemala, Costa Rica und Nicaragua. 
Ich sollte es leiten. Während der zehntägigen 
Reise organisierten wir gemeinsam ein Treffen für 
Menschen, die an der Online-Konferenz CIMA 2021 
teilgenommen hatten und die nun Interesse zeigten 
an einer Mitarbeit bei MOVIDA. Trotz vieler Corona-
Beschränkungen nahmen über 70 Jugendliche teil! 

Zweifellos stellte sich der internationale Flug von 
der Schweiz nach Costa Rica wegen den COVID-
19-Beschränkungen komplizierter dar als sonst. 
Schon die Entscheidung, ob die Reise das Risiko 
wert ist, war nicht einfach; denn trotz der großen 
Ungewissheit und möglicher Komplikationen 
wussten wir, dass wir uns nach einem langen COVID 
Jahr ohne physisches Zusammensein treffen sollten. 
Von Angesicht zu Angesicht konnten wir dann das 
vergangene Jahr der Online-Veranstaltungen und 
Online-Schulungen auswerten, während auch neue 
Gelegenheiten auftauchten zum Planen, wie z.B. 
eine Tour in Guatemala oder CIMA-Tage in Panama 
und ein Freiwilligentreffen in Nicaragua. 

Außerhalb der Meetings verwandelte sich das 
physische Zusammensein zu einem tieferen  
Zusammenwachsen als Team und in eine bessere 
Jüngerschaft miteinander, die über einen Computer-
bildschirm kaum möglich ist.

WENN 
EINER 
EINE 
REISE 
MACHT...

Obwohl für die MOVIDA Teams 
in ganz Mittelamerika aufgrund 
der sich ständig verändernden 

Einschränkungen weiterhin ein 
hohes Maß an Flexibilität erforderlich 

ist, inspiriert es uns zu sehen, wie 
Gott ihre kreativen Bemühungen 

benutzt, um mehr lateinamerikanische 
Jugendliche mit Gott und der Mission zu 

verknüpfen.

Obwohl Gott in ganz Lateinamerika etwas Besonderes 
tut, bin ich erstaunt zu sehen, wie speziell in 
Mittelamerika zahlreiche Gemeinden aufblühen und 
die Jugend sich aktiv für Mission begeistert und selbst 
involviert.

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



MOVIDA FINANZEN 
WÄHREND DER 
PANDEMIE
Die Grafiken der Finanzen zeigen, dass das Jahr 2020 
für beide Vereine in finanzieller Hinsicht recht positiv 
beendet wurde. Als besonderes Highlight stellten 
sich die Sonderspenden zu Beginn der Pandemie im 
Frühjahr 2020 heraus, ebenso die Treue der zahlreichen 
Dauerspender und der Verzicht einiger Darlehensgeber 
auf Rückzahlung ihrer Darlehen. Dafür bedanken wir 
uns ganz herzlich, denn Sie alle haben uns geholfen, 
dass wir trotz der vielen Ausfälle von Gottesdiensten in 
den Gemeinden und des Absagens der Schulungskurse 
PRISMA in Walzenhausen dennoch die fehlenden 
Einnahmen kompensieren konnten. Alle Projekte in 
Lateinamerika wurden dank Ihrer treuen Unterstützung 
weiter finanziert und weil die Schulungsveranstal-
tungen „nur“ digital möglich waren (CIMA 2021 digital) 
konnten viele Kosten eingespart werden, die ebenfalls 
zu diesem positiven Jahresergebnis beitrugen. 

Trotz dieser positiven Nachrichten aus dem Jahr 2020 
schauen wir natürlich mit wachsender Besorgnis auf 
die aktuelle Lage und auf Gott, den Herrn. Geplante 
Aktivitäten wie die PRISMA Schule vom Januar bis 
März oder im Frühjahr, mussten wir beide absagen. 
Spendenaktionen wie im Frühjahr 2020 beim 
Freundestag lassen sich nicht beliebig wiederholen. 
Die Ausgaben bleiben weiterhin hoch und es kommen 
weitere dazu. Jetzt haben wir einige langjährige und 
bewährte Volontäre in Lateinamerika und in der 
Schweiz angestellt, um die wachsende Arbeit nicht zu 
bremsen. 

Dafür sind wir auf neue Spender ange-
wiesen und laden Sie ein, weiterhin 
oder erstmals die Arbeit von MOVIDA zu 
unterstützen. Herzlichen Dank!

Ein kleines Zeugnis, warum ich überzeugt bin, dass 
sich jeder gespendete Euro oder Franken lohnt: Ein 
Projektleiter aus Südamerika schrieb mir kürzlich voller 
Freude, dass sie einen Überschuss in der Projektkasse 
haben. Im nächsten Satz kam dann eine Auflistung 
der Dinge, die sie unbedingt brauchen. Meine Freude 
verflog so schnell wie sie gekommen war – also doch 
kein Überschuss, dachte ich. Dann las ich in den 
folgenden Zeilen, dass sie den Überschuss der großen 
Kasse von MOVIDA International geben wollen, damit 
andere Projekte unterstützt werden können. Das, 
was sie als Bedarf aufgelistet hatten, wollen sie durch 

Volontärarbeit und Spenden im eigenen Land decken. 
Es handelt sich bei diesem Zeugnis nur um einen relativ 
niedrigen Betrag, aber das Prinzip dahinter ist es, was 
wir in MOVIDA lehren und leben.

Jeder Betrag, ganz gleich wie viel und egal, von wo auf 
dieser Welt, unterstützt unsere MOVIDA Mitarbeiter, 
um den Auftrag Gottes auszuführen.

      Jörg Segnitz, verh. mit Ursula, 
     5 Kinder, Geschäftsführer von MOVIDA
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EINNAHMEN*
 757.159,32 EUR

 34.906,40 EUR

 53.799,99 EUR

 5.540,32 EUR

 13.539,37 EUR

 864.945,40 EUR

 230.110,27 EUR

 318.296,90 EUR

 24.410,59 EUR

 89.542,03 EUR

 36.480,57 EUR

 11.381,30 EUR

50.873,20 EUR

 761.094,84 EUR

Spenden

Teilnehmerbeiträge

Erträge Vermietungen

Erträge Tiere & Garten

sonstige Erträge

Gesamtsumme

AUSGABEN*

EINNAHMEN 2020 AUSGABEN 2020

Reisekosten 3%

Liegenschaft 12%

Verwaltung 5%

Teilnehmerbeiträge 4%

Vermietungen 6%
Tiere & Garten 1%

sonstiges 2%
Abschreibungen 7%

Schulungen &
Projekte 30%

Missionare 42%Spenden 87%
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* Die Einnahmen und Ausgaben sind von beiden Vereinen.
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Unsere Zeit in Argentinien geht zu Ende und gleichzeitig 
öffnet sich eine Tür in Bogotá, Kolumbien. Während wir als 
Familie immer wieder gebetet haben, um Gottes Willen 
zu erkennen, übertrugen wir alle unsere Aufgaben in 
Argentinien an ein Team, das unsere Arbeit fortführen wird. 

Mit meiner Frau Flavia und unseren beiden Kindern, Mylene 
und Luciano, die jetzt Teenager von 17 und 15 Jahren sind, 
haben wir gemeinsam diese Entscheidung getroffen. Für 
uns war es wichtig, dass auch die Teenager mitbestimmen 
dürfen. So sehen wir es auch als Gebetserhörung, dass sie 
heute diese bedeutende Rolle verstehen, die wir in der 
Mission einnehmen. 

Kolumbien ist ein Land mit 51 Millionen Einwohnern, 
das aufgrund von Ungleichheit, im Kampf gegen den 
Drogenhandel und aktuell durch die Ankunft von mehr 
als zwei Millionen Venezolanern vor großen sozialen 
Herausforderungen steht.

In diesem Kontext sehen wir das 
Potenzial von wachsenden Gemeinden 

mit mehreren Tausend Mitgliedern, 
die wir gemeinsam mit MOVIDA auf 

die kulturübergreifende Mission 
beeinflussen und mobilisieren möchten. 

Vielen Dank, wenn Sie unsere Familie in dieser neuen 
Herausforderung im Gebet begleiten. 

     Hebert Bascur, verh. mit Flavia, 2 Kinder,
     Programmleiter MOVIDA International 
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Schon als Schüler in der Oberstufe habe ich immer 
gerne meinen Freunden von Jesus erzählt. Bald danach 
entdeckte ich, dass es außerhalb von Argentinien viele 
Gruppen von Völkern gibt, die Jesus gar nicht kennen.

Beim Studium des Handbuchs über 
Weltmission von Jonathan Lewis 
wurde mir die Wichtigkeit der 
Missionsarbeit bewusst. 

In der gleichen Gruppe war auch Nati, die dann 7 Jahre 
später meine Frau wurde. Einmal bekam ich sogar die 
Gelegenheit, einen Missionar im Amazonasgebiet zu 
begleiten und in diesen 45 intensiven Tagen konnte 
ich alles Gelernte anwenden.

Dann studierte ich Buchhalter und fragte mich, ob es 
das war, was Gott von mir wollte. Und plötzlich wurde 
ich von MOVIDA angefragt, ob ich ihr Buchhalter 
werden möchte. Genauso kam es dann. Während ich 
jeden Tag mit den Zahlen beschäftigt war, kam CIMA 
2013 und ich verstand, wie Gott mein Studium mit 
Seiner Mission koppelte. Mein Werdegang führte 
mich zum Buchhalter des großen Kongresses CIMA 
International 2014 und anschließend zu weiteren 
Stellen als Buchhalter von MOVIDA in verschiedenen 
Ländern Südamerikas. 

Heute zählen wir bereits 9 Jahre als Vollzeit-
mitarbeiter von MOVIDA und übernehmen eine 
neue Herausforderung, nämlich die Südregion zu 
koordinieren, immer Hand in Hand mit unserem Gott. 

Wir möchten jungen Latinos helfen, 
ein geistliches Leben zu führen und 
sich in die Mission rufen zu lassen. 

     Fabricio Galli, verh. mit Nati, 2 Kinder,
     Leiter Südzone

EIN BUCHHALTER 
FÜR GOTT



(Leiter der Regionen USA , Schweiz und Zentralamerika) 
in Costa Rica haben, was sehr hilfreich und besonders 
war. 

In dieser Sitzung stellten wir das Team vor, das im Jahr 
2021 gemeinsam arbeiten wird. Dieses besteht aus 
einer Gruppe von sieben Freiwilligen ganz aus der 
Nähe und mir; aber insgesamt gibt es 73 Freiwillige 
landesweit. 

Dieses Team mobilisiert im ganzen Land 
die Missionsarbeit. 

Am Sonntag, den 14. März 2021, fand unser Treffen in 
Costa Rica für Freiwillige und Interessierte statt, für 
solche, die mehr über unseren Dienst wissen wollten 
und wie sie mitarbeiten könnten. Es ergab sich eine gute 
Gelegenheit, sich nach einem Jahr der Entbehrung durch 
die Pandemie wieder persönlich austauschen zu können. 

Die Freiwilligen und die interessierten 
Jugendlichen waren sehr begeistert und 
glücklich über die Herausforderungen und 
den Arbeitsplan, den wir für dieses Jahr 
geschmiedet haben. 

Selbst mitten in der Pandemie und aufgrund der großen 
Offenheit in unserem Land konnten wir für dieses 
Retreat-Treffen die Teilnahme von Leitern aus der 
zentralamerikanischen Region sowie Scott Langemeier 

Außer diesem Freiwilligentreffen planten wir als 
Regionalleiter mehrere Tage lang die gesamte Arbeit in 
ganz Zentralamerika. 

Gott hat uns definitiv eine wunderbare 
Zeit mit Freunden und Missionspartnern 
geschenkt. 

Ich kann Gott nur danken für diese wunderbare Aufgabe 
und das großartige Team von 
Freiwilligen, die er hier in Costa Rica zusammengeführt 
hat mit einem gemeinsamen Ziel.

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

FREIWILLIGEN-TREFFEN IN

COSTA RICA
Zwar nur online, aber immerhin “trafen wir uns”. Umarmungen fielen aus und wir 
vermissten das Plaudern beim Lagerfeuer und gemeinsame Wanderungen. Zu 
sechst bilden wir das Short-Term-Team. Schon lange im voraus hatten wir eine 
Menge Ideen und Erwartungen: an erster Stelle stand das Sich-treffen-dürfen. 
Doch Ende April platzte dieser Traum wegen der Risikoliste von der Schweiz. Also 
waren wir gezwungen, das aktive Programm zu ändern auf ein anderes Format, 
nämlich digital.

Wir als Team trafen uns eine halbe Stunde vorher zum Gebet und besprachen letzte 
Details. Dann war alles startklar und einer nach dem anderen klickte sich ein, um 
Aktuelles aus seinem Leben zu berichten und somit eine gemeinsame Reise von 
Erinnerungen zu starten: Was hat Gott in Lateinamerika und in mir persönlich 
bewirkt? Und: Wie stellen wir uns die Zukunft vor? Dazu haben wir Thomas Vögelin, 
den Gründer und Leiter von MOVIDA, für einen Input eingeladen. 

Er ermutigte uns anhand der Geschichte von David und Goliath, nicht auf den Riesen 
zu schauen, sondern auf Gott und uns an die erlebten Siege zu erinnern.

Insgesamt war das Programm abwechslungsreich. Wir “setzten uns in kleinen 
Gruppen zusammen” zum Beten und Erzählen. Es wurde gespielt, gelacht und 
berichtet, aber vor allem haben wir uns daran erinnert, was Gott damals getan hat. 
Genau das ist das Ziel dieses Rückblicks vom Shortterm-Programm: nicht nur ein 
gemeinsames Treffen erleben und Erinnerungen austauschen, sondern mit Gott 
ein Abenteuer zu erleben an dem Platz, wo wir sind.

Und dies ist ein Absatz für dich, liebe/r ehemalige/r Shortie: Auch wenn einige 
Jahre vergangen sind, seitdem du nach Lateinamerika gereist bist und wenn du 
nicht mehr so gut Spanisch sprichst wie früher, gilt der Ruf in die Mission immer 
noch gleich. Wir ermutigen dich, dort  Mission zu leben, wo du heute bist.

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

UNSERE SHORTIES 
TREFFEN SICH – 
IM DIGITALEN ZOOM
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Gleich nach unserer Hochzeit (vor sechs Jahren) zogen 
Caro (aus Argentinien) und ich, Luc (aus Frankreich), 
von Cordoba nach Buenos Aires, einer Megaregion mit 
mehr als 13 Millionen Einwohnern. Wir sollten dort 
einen zweiten Stützpunkt von MOVIDA Argentinien 
aufbauen. Es war eine große Herausforderung für uns, 
doch in den kommenden Jahren erlebten wir Gottes 
Treue. Mit nur drei Volontären aus der Umgebung 
und der Fernunterstützung durch das Team von 
Cordoba begannen wir mit verschiedenen Aktivitäten. 
Heute, sechs Jahre später, gibt es bereits drei MOVIDA 
Missionare und mehr als 50 Volontäre in Buenos Aires, 
die mit uns zusammen die zahlreichen Jugendlichen für 
Mission mobilisieren. PTL für dieses Wachstum.

Nun erkennen wir mehr und mehr, dass 
für uns als französisch-argentinische 
Familie eine neue Etappe beginnt. Seit 
langem schon beten wir für Frankreich. 

Dort identifiziert sich lediglich 1% der Bevölkerung 
als evangelikale Christen, 56% sind Atheisten oder 
Agnostiker und der Islam gilt als wichtigste Religion im 
Land. In einigen französischen Städten liegt der Anteil 
der Muslime bereits über 40 % und es gibt in jeder Stadt 
mindestens eine Unterkunft für Migranten. Kurzum, ein 
Großteil der französischen Jugend kennt die Botschaft 
des Evangeliums immer noch nicht und auch nicht Jesus 
als persönlichen Erretter, sondern kennt Gott eher in 
der Religion. 

Die Franzosen haben eine gewisse Nähe zur Latino 
Kultur und diese Tatsache kann helfen, religiöse 

Vorurteile abzubauen und Jesus kennenzulernen, der ein 
Leben in Fülle schenkt. 

Gleichzeitig beobachten wir, dass eine 
neue Generation von Leitern heranwächst, 
die überzeugt ist, dass man jetzt Brücken 
zur Latino Gemeinde bauen muss, um 
miteinander Mission zu fördern. 
Deshalb möchten wir in naher Zukunft in Frankreich 
tätig sein, und zwar in zwei Bereichen: in der lokalen 
Arbeit, um die Jugend zu erreichen und außerdem in der 
Mobilisierung der wenigen jungen französischen Christen 
für Mission. 

Dafür soll das Short-Term Programm eine wichtige 
Priorität werden und Latinos von PRISMA oder von 
einem Experimenta (CIMA) sollen zusammen mit einem 
einheimischen Team in französischen Gemeinden 
eingesetzt werden. Ebenso soll auch unter Migranten 
eine evangelistische Arbeit begonnen werden. Alles 
ist eine große Herausforderung für uns als Familie 
mit kleinen Zwillingen von zwei Monaten und unserer 
zweijährigen Tochter; aber wir wollen Gott vertrauen und 
Seiner Versorgung für unseren Dienst.

     Luc,  verh. mit Caro, drei Kinder 
     demnächst MOVIDA Leiter in Frankreich

MOVIDA KOMMT NACH 

FRANKREICH
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Warum bin ich nach dem Abitur in die Schweiz gegangen? Selbst 
hätte ich diesen Weg nicht eingeschlagen. Doch Febe besuchte 
immer wieder unsere Gemeinde in Rastatt und so wurde ich durch 
sie dazu ermutigt.

Dort wurde ich direkt ins kalte Wasser geworfen. Genau dieses 
Erleben schätzt man sehr bei MOVIDA: man bekommt sehr schnell 
Verantwortung übertragen und wird mit großen Aufgaben 
konfrontiert und zugleich herausgefordert. Dabei habe ich eine 
ganz neue Beziehung zu Jesus Christus aufbauen können. Ich lernte, 
Ihm alles anzuvertrauen und mich ganz auf Ihn zu verlassen. Diese 
Erfahrung möchte ich nicht mehr missen.

In den folgenden Jahren durfte ich bei MOVIDA Aktivitäten in der 
Schweiz mithelfen, bei den Freundestagen ebenso wie beim CIMA 
Schweiz 2017. Ein besonderes Erlebnis wurde der Missionseinsatz 
nach Rumänien, genannt „Experimenta“. Mein bester Freund 
Anton hat mich dazu sehr ermutigt. Diese Erfahrung prägte mein 
Glaubensleben zutiefst.

Nach dem Abitur war ich zunächst planlos. Dann entschied 
ich über Umwege, durch Gespräche und im Gebet, mit dem 
Shortterm-Programm von MOVIDA nach Argentinien zu 
gehen.

Dort entpuppte sich vor allem die Anfangszeit als große 
Herausforderung, besonders die Sprachbarriere und 
die neue Kultur. Doch Gott schenkte mir immer wieder 
Situationen, in denen er mir deutlich seine Versorgung 
kund tat und er erhörte meine Gebete. 

Ich habe Gottes Wirken auf eine ganz neue Art erlebt, 
mich und meinen Charakter kennengelernt, und vor allem 
erkennen dürfen, wie wichtig es ist, dass wir als Christen 
durchs Leben gehen und uns ständig unserer Aufgabe als 
„guter Geruch Christi“ bewusst sind. In diesen Monaten 
im Ausland hat Gott wirklich mein Leben tief bewegt und 
verändert. Dafür bin ich unendlich dankbar. 

Diese und weitere Erlebnisse mit MOVIDA waren für 
uns beide (unabhängig voneinander) sehr prägend. 
Sie haben uns ein Herz geschenkt für die Arbeit mit 
Südamerikanern.

NACH DEM ABITUR...

ABITUR UND DANN?
John & Shirel Fokul, Teenie 
Leiter in der EFG Rastatt,
verh. seit 2020
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Seit dem 15. März 2020 letzten 
Jahres mussten wir erst einmal 
in Quaratäne bleiben, in der wir 
nur zum Einkaufen und zur Arbeit 
gehen konnten. Wir lebten damals 
noch nicht einmal sechs Monate in 
Spanien seit unserem Umzug aus 
Südamerika. Genau drei Monate 
lang waren wir als Familie mit 
unseren beiden Kindern in einer 
7 5 - Q u a d r a t m e t e r - Wo h n u n g 
eingesperrt, ohne Terrasse und 
ohne Balkon. Doch wir hielten uns 
an Gottes Hand fest und erlebten 
seine Fürsorge und Bewahrung. 

Es war eine Zeit des Lernens und 
des Umdenkens, ebenso auch eine 

unglaublich produktive Zeit, um 
via Zoom neue Beziehungen zu 
Gemeinden und Organisationen 

zu knüpfen, mit denen wir heute 
zusammenarbeiten und gemeinsam 
von CimaDays und sogar von einem 

CIMA Kongress 2022 träumen.

In unserer Familie hat sich bis heute keiner mit 
Covid-19 angesteckt, obwohl wir in unserer 
örtlichen Gemeinde aktiv sind und unsere beiden 
Töchter seit September letzten Jahres wieder den 
Präsenzunterricht besuchen und nicht mehr home 
schooling machen müssen.

Im Dienst konnten wir mittlerweile MOVIDA mit drei 
evangelikalen Bewegungen des Landes bekannt 
machen: Lausanne Spanien, Spanische Evangelische 
Allianz und FEREDE. Letzte Woche organisierten 
wir ein Treffen, um eine Verbindung zwischen allen 
Missionaren, die in der ganzen Provinz Málaga 
leben, herzustellen. Es nahmen 73 Personen teil. 
Und natürlich freuen wir uns immer, wenn wir 
austauschen und miteinander beten können. 
Meine Frau Debora erteilt Spanischunterricht für 
Flüchtlinge, von denen die meisten Muslime sind 
und einige sogar aus unerreichten Volksgruppen 
kommen.

WARRY, 
WAS MACHT 
IHR IN 
SPANIEN?

Warry Nunez, verh. mit Debora, 2 Töchter,
Leiter MOVIDA Spanien
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Seit zwei Jahren bereiten wir uns als Ehepaar darauf 
vor, in die USA zu ziehen. Meine Frau kommt von dort. 
2019 reisten wir von Costa Rica in die USA, um mit 
einigen Pastoren über MOVIDA und unsere Arbeit in 
Mittelamerika zu sprechen. Wir berichteten, wie junge 
Menschen in Lateinamerika von Gott gebraucht werden, 
um die Welt zu beeinflussen. Unser Besuch löste bei 
vielen sowohl Freude als auch Traurigkeit aus, Freude 
darüber, was Gott in ganz Lateinamerika tut, aber 
gleichzeitig eine Traurigkeit: sie wünschen sich, dass 
MOVIDA auch in den USA ein Standbein bekommt.

Es bewegte die Pastoren zutiefst beim 
Zuhören, wie Gott in anderen Ländern 
Leben bewegt und nun möchten sie, dass 
dieses „Christus in uns Erlebnis“ auch 
in der amerikanischen Jugend lebendig 
wird.

Ein Pastor erwähnte, dass viele junge Menschen in 
den USA damit kämpfen, ihre Identität in Christus zu 
finden und dass viele Einwandererfamilien mit der 
Stabilität Schwierigkeiten hätten. Oft fühlten sich die 
Jugendlichen von den Eltern ignoriert, während diese 
sehr beschäftigt sind mit vielerlei Aufgaben. 

Jetzt wurde unsere Absicht bestätigt, 
auch in den USA Jugendliche für Mission 
zu mobilisieren. Die Not drängte uns 
dazu. 

Ich heiße Mauro und bin aus Costa Rica. Seit Oktober 2019 
begannen wir mit den Formularen für die Residenz in 
den USA und erhielten im Februar 2021 die Bewilligung 
dafür. Also zogen wir am 16. Mai nach Evansville, Indiana, 
um, wo wir unser Zuhause einrichten und gleichzeitig 
eine MOVIDA Pionierarbeit aufbauen möchten. Dort 
gibt es bereits eine Gemeinde, die uns kennenlernen 
will und motiviert ist, sich in dieser Missionsaufgabe zu 
engagieren. Einige Veranstaltungen sind schon in der 
Planung für Ende Juli. Jetzt suchen wir Mitarbeiter, vor 
allem Volontäre, die mit uns zusammen ein Team bilden 
und den amerikanischen Jugendlichen helfen, ihre 
Identität in Christus zu finden und eine Sicht für Mission 
zu bekommen.

  Mauro Montero,  Costa Ricaner, 
  verh. mit Brittany, 1 Kind,
  MOVIDA Missionar USA

ALS COSTA 
RICANER
IN DIE USA
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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 604

Unsere MOVIDA Missionszentrale in der Schweiz (Walzenhausen), besteht aus einem bunten, 
interkulturellen Team mit sehr verschiedenen Aufgabenbereichen. Dafür brauchen wir mehr Mitarbeiter: 
Vollzeitler oder Kurzzeitler, Latinos oder Europäer.

Du genießt es mit Tieren (Hühner, Schafe, Kaninchen, Truthähne)? 

Du liebst es, in der Küche fleißig zu kochen (täglich das Mittagessen 
für das Team und für die Vorratsküche im Winter)? 

Du magst Hauswirtschaft?

Du bist ein Gärtner oder magst Gartenarbeit, im Treibhaus arbeiten, 
Obstbäume schneiden und die Liegenschaft pflegen?

Du verbringst den Tag gerne im Wald und beim Holz spalten? 

Wir freuen uns an jedem, der mit einer guten Einstellung 
und eigenen Unterstützung mithelfen möchte! 

Ist dein Interesse geweckt? 
Melde dich bitte bei uns (s. Impressum)

WIR 
FREUEN 
UNS AUF 
DICH!

Dann bist DU genau Dann bist DU genau 
der/die Richtige! der/die Richtige! 
Herzlich willkommen!Herzlich willkommen!

Dann bist DU genau 
der/die Richtige! 
Herzlich willkommen!


