
gar nicht so einfach. Theo sass im liechtensteinischen 
Schaan in einem Nonnenkloster und wusste nicht, 
wie er nach Buchs kommen sollte. „Ob ich ihn nicht 
abholen könnte?“, war seine Frage. So fuhr ich zu den 
Benedikti nerinnen und holte ihn ab. Auf dem Weg nach 
Buchs erklärte er mir, dass er überall in Liechtenstein 
nach Gläubigen suchte, aber niemand fi nden konnte. So 
wandte er sich an den damaligen Bischof Haas, der kurz 
vorher zum Erzbischof von Liechtenstein ernannt wurde, 
aber wegen dem Protest der Vaduzer Bevölkerung 
gegenüber seiner Person vorerst in Schaan seine 
Unterkunft  fand. 

Als die Anwerbungsversuche von EE Internati onal mit 
der Katholischen Kirche im 
Fürstentum erfolglos blieben, 
griff  er als letzten Ausweg ins 
Telefonbuch und suchte auf 
der schweizer Seite nach der 
nächstbesten evangelikalen 
Gemeinde. So kam er auf 
meinen Namen und rief mich prompt an. 

Im Moment fühlte ich mich etwas „gebauchpinselt“, 
dass ich in der Rangordnung gleich nach Bischof Haas 
„dran“ war. Auf der anderen Seite war es mir dabei gar 
nicht wohl. 
Im Restaurant Coop in Buchs erklärte er mir bis ins 
Detail , warum es wichti g ist, dass die Gemeinde Jesu 
ihren evangelisti schen Auft rag wahrnehmen sollte. Seine 
Liebe für die Verlorenen war unübersehbar. 

Erster EE Einsatz in Wildhaus Toggenburg
Nachdem wir etwa zweieinhalb Stunden miteinander 
geredet hatt en, lud ich ihn zum Mitt agessen ein, um 
mir mehr über das EE Konzept zu berichten. Es schien 
absolut logisch zu sein, das Evangelium in diesen fünf 

Kommentar Finanzen

Sponsorenlauf sei Dank!
Dank der sportlichen Höchstlei-
stung unser Läufer/innen erle-
ben wir nun auch die fi nanzielle 
Auswirkung davon. Was sind wir 
dankbar und froh um die Unter-
stützung. Herzlichen Dank allen 
Unterstützern.

Nichts desto trotz dürfen wir uns 
nicht täuschen lassen: unsere 
monatlichen regelmässigen Spen-
den sind noch nicht ausreichend. 
Darum suchen wir weiter Spon-
soren, Gönner, Spender, die uns 
mit einem monatlichen Betrag 
unterstützen. Dürften wir DICH 
dazu gewinnen? 

Unser Monatsbudget beläuft sich 
dieses Jahr auf sFr 8000.-- pro 
Monat. Wir danken euch jetzt 
schon für eure Unterstützung. 
Hast du Fragen oder Anregungen? 

Michel Fischer: 
michel.fi scher@eeschweiz.ch 
Präsident EE Schweiz

oder Helmut Kuhn: 
helmutb.kuhn@eeschweiz.ch

EE wie alles begann 

Immer wieder werde ich gefragt, wie EE 
in die Schweiz gekommen ist und wie 
unser Dienst begann. Dabei ist EE schon 
seit etwa 40 Jahren in der Schweiz 
bekannt, aber nie als Ministry.  
So haben wir uns entschlossen, in den 

nächsten Editorials die Entstehungsgeschichte unseres 
Werkes aufzuschreiben. 

1998: Ein lästi ges Telefongespräch
Der Kontakt mit EE Internati onal begann mit dem 
Telefonanruf eines europäischen Leiters, der im 
Dreiländereck Österreich, Liechtenstein und Schweiz 
nach Personen suchte, die bereit waren, mit EE zu 
arbeiten. Es war an einem Dienstagmorgen im April 
1998, als er mich in meinem Büro anrief. Ich war 
damals Pastor im Rheintal. 
Der Mann kam aus Belgien und konnte etwas 
Deutsch, allerdings so „verzogen“, dass ich fast kein 
Wort verstand! Er wollte mir unbedingt ein neues 
evangelisti sches „Trennungsprogramm“ vorstellen.  
Ich machte ihm klar, dass ein evangelisti sches 
«Trennungsprogramm» mit dem Namen „Evangelism 
Explosion“ das letzte wäre, was ich als Pastor für meine 
Gemeinde gebrauchen kann. 

Ich wollte schon den Hörer aufl egen, als er fl ehentlich 
darum bat, in Englisch nochmals zu erklären, was 
seine Absicht war. Schliesslich wollte er mir sein 
„evangelisti sches Trainingsprogramm“ vorstellen. Dies 
hörte sich schon besser an! Nach langem hin und 
her haben wir uns darauf geeinigt, dass er mir sein 
EE Konzept in einem einstündigen Gespräch im Coop 
Restaurant in Buchs/SG vorstellen könne. Dies war aber 

Gebetsanliegen
Dank
- Wir danken Gott  für den grossarti gen 
fi nanziellen Aufschwung, der uns der 
Sponsorenlauf gebracht hat
- Wir danken für die gesegneten Kurse, welche 
im Frühling 2012 in der CH statt gefunden 
haben.

Bitt en
- Wir bitt en um Schutz und Bewahrung der EE 
Leiter, Missionare und Evangelisten. Wir stehen 
regelmässig im Gegenwind
- Wir beten für den Mission2go Sommer 
2012, für viele Gespräche, Gott eserlebnisse, 
Bekehrungen für Bewahrung unterwegs.
- Wir bitt en für stabile regelmässige Finanzen
- Wir bitt en für Segen und Wachstum der EE 
Arbeit im Amman
- Wir beten für neue Regionalleiter in Zürich 
Oberland, Zug, Solothurn und Innerschweiz

god@work in Amden
Vom 14.-16. Juni 2012 fand in Amden das Seminar God@
Work mit Rich Marshall (Autor des gleichnamigen Buches).

Ziel ist es, das Glaubensleben wieder in den Beruf und in die 
Wirtschaft  zu integrieren und die Gemeinde zu mobilisieren. 
Ein fast verlorenes Terrain Wirtschaft , Gesellschaft  und Politi k 
soll zum Segen für den Herrn wieder gewonnen werden. 

50 Unternehmer (Könige), Evangelisten (Priester) und Beter 
nahmen am Seminar teil. Rich Marshall lehrte mit Kraft ,  Vollmacht,   
ansteckender Begeisterung und viel Weisheit. Wir erlebten die 
Gegenwart Gott es 
sowie ti efe Einheit. 
Wir sind dankbar  für 
die gesegnete Zeit. 
Das Interesse der 
Teilnehmer sowie 
der Wunsch nach 
Nachhalti gkeit waren 
gross.  
Ein Nachtreff  ist in 
Planung. Fortsetzung auf Seite 2
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gab, musste ich das Ganze in 
Englisch erlernen und zwar in 
London! Ich schluckte zweimal 
durch, denn mein Englisch war 
recht „eingerostet“. „Ich werde 
nur nach England fl iegen, wenn 
meine Frau mitkommt“, war 
meine Antwort. Ich hofft  e schon, 
dass er sagen würde, dass dies 
fi nanziell nicht möglich wäre, 
aber er hatt e off ensichtlich genug 
Sponsoren gefunden, die nicht nur 
für mich den gesamten Aufwand 
der Ausbildung zahlen würden, 
sondern auch der meiner Frau. 

Ich dachte, das ganze wäre ein 
schlechter Witz. Als aber nach 
einer Woche die Flugti ckets der 
Briti sh Airways auf meinem Pult 
lagen, wusste ich, dass es kein 
zurück mehr gab. Meiner Frau 
sagte ich, dass wir wohl kaum 
billiger „Sightseeing“ in London 
machen könnten als so. Das 
überzeugte sie. 

Ehrlich 
gesagt, hatt en 
wir keinen 
„blassen 
Schimmer“, 
was in dieser 
Ausbildung 
auf uns zu 
kam.

Helmut Kuhn, CEO EE Schweiz

Nächster Teil: Eine EE Ausbildung in 
London, die alles auf den Kopf stellte

Erster EE Kurs in Lahr
Seit über einem Jahrzehnt träume ich schon konkret 
davon, dass immer mehr Menschen Gott es Sti mme 
folgen und auf die Straße gehen. Andere Menschen zu 
erreichen ist schließlich der Beginn unseres Auft rages 
und einer der entscheidenden Punkte. 
Mitt e April diesen Jahres ging es dann mit dem ersten 
EE-Kurs in Lahr los. Sechs Teilnehmer wurden über 
dreieinhalb Monate zum Trainer ausgebildet – und 
dies nur als Vorhut zum eigentlichen EE-Kurs der 
wahrscheinlich nächstes Frühjahr losgeht.

Was wir als Team erlebten
Wir erlebten im Kurs eine starke Zurüstung durch 
das hervorragende Material, die Unterstützung der 
Leitung und ein paar externer Trainer. Am meisten 
jedoch wurden wir von Gott  überrascht als sich 
schon beim dritt en Einsatz gleich zwei Teenager 
für Jesus entschieden haben, die bald in einen 
Konfi rmati onsunterricht gehen werden, um mehr über 

Auswirkungen von 
Mission 2go
Zwei Frauen waren 
im Sommer 2010 
mit Mission2go in 
der Region St.Gallen 
unterwegs und 
verbrachten eine 
Nacht bei einem 
jungen Paar (Philipp 
und Marti na). 

Während Marti na 
damals schon gläubig war, war es ihr Freund noch nicht.
Während der Zeit bei ihnen konnte das 
Mission2go-Team erzählen, was sie machen 
und vor allem auch, warum sie es tun. 

Philipp erzählt rückblickend: „Mich hat vor allem 
beeindruckt, dass zwei Frauen ganz alleine ohne nichts 
herumreisen und sich einfach auf Gott  verlassen, 
der (wie ich damals noch dachte) gar nicht existi ert.“ 
Diesen Sommer 2010 kam der junge Mann zum Glauben, 
seine Freundin nahm ihn zu einem Alphalive-Kurs mit. 
Im Nachhinein denke er aber auch, dass die Begegnung 
mit dem EE-Team damals ihn  auf Gott  vorbereitet habe 
und dafür gesorgt habe, dass er Gott  später annehmen 
konnte, meint Philipp.

Was zeigt diese Geschichte? Wie oft  sind wir doch 
ungeduldig und wollen sofort Resultate sehen; doch 
Gott es Zeitplan ist perfekt. Er kennt die Menschen 
besser und weiss, wann die Zeit gekommen ist.  Philipp

Punkten weiterzugeben. Allerdings 
war ich skepti sch, was die Praxis 
anbelangte. Ein Gespräch über 
den Glauben, das man bei jeder 
Gelegenheit weitererzählen konnte, 
musste auch auf der Strasse 
verkündet werden können. 

So bat ich ihn, mir doch auf der 
Strasse zu zeigen, wie er das 
Evangelium weitergibt, damit ich 
mich davon überzeugen konnte. 
Um es ihm nicht zu einfach zu 
machen, fuhren wir gemeinsam 
nach Wildhaus. Wenn er als Belgier 
in der Lage war, der Dorfb evölkerung 
im Toggenburg das Evangelium 
weiterzugeben, dann konnte das 
„Tool“ gebraucht werden. 

Unsere erste Stati on war das 
Geburtshaus Zwinglis. Kaum 
angekommen, stellte er der 
Museumsverantwortlichen 
auch bereits die beiden 
diagnosti schen Fragen und war 
in ein evangelisti sches Gespräch 
verwickelt. Ich war völlig überrascht, 
wie schnell er auf den Punkt kam. 

Durch seine EE Ausbildung war 
er es gewohnt, das Gespräch 
so zu leiten, dass er unsinnige 
Diskussionen vermied und immer 
wieder auf den wesentlichen 
Punkt des Evangeliums zurück 
kam. Was mich aber am meisten 
beeindruckte, war die spürbare 
Gegenwart des Heiligen Geistes. 

Die Frau kam sichtbar ins 
Nachdenken und sti mmte der 
Botschaft  von Theo zu, auch 
wenn es nicht zu einer klassischen 
Bekehrung kam. 

Ich war erstaunt, dass nach 
einer solch kurzen Zeit ein 
ti efgehendes evangelisti sches 
Gespräch zustande kommen 
konnte. Als wir uns mit dem 
Auto wieder Richtung Rheintal 
bewegten, bot mir Theo eine 
einwöchige EE Lehrerausbildung 
an. Dieses Angebot liess ich mir 
nicht nehmen und sagte sofort 
zu. Ich vermutete, dass ich diese 
Ausbildung wohl irgendwo in der 
Schweiz machen könnte. Ehrlich 
gesagt, wusste ich überhaupt 
nicht, was auf mich zukam. Als 
er mir ganz nebenbei erklärte, 
dass er das Flugti cket bereits 
nächste Woche zusenden würde, 
da die Schulung anfangs Mai 
1998 stattf  indet, wurde ich 
etwas stutzig. Für was in aller 
Welt brauchte ich ein Flugti cket? 
Nun, da es kein EE Dienst in 
der deutschsprachigen Welt 

den Glauben zu erfahren. 

Viele Gespräche und Kontakte sind während dem Kurs 
entstanden. Wir als gesamtes Team freuen uns schon 
Anfang nächsten Jahres selbst als Trainer weitere 10-
15 Jugendliche in Evangelisati on ausbilden zu können. 
Es lohnt sich einen evangelisti schen Lebenssti l zu 
pfl egen – nicht nur für die Verlorenen. Sei ermuti gt 
selbst wieder etwas dafür zu investi eren.

Ganz liebe Grüße aus Deutschland, 
Marius Kern und die sechs neuen Trainer.                                                  

Jahrelanger Strasseneinsatz 
hat sich gelohnt
Bereits in den ersten Monaten nach meiner Bekehrung 
ging ich mit anderen Christen auf die Strasse, um mit 
den Menschen über Jesus zu sprechen. 

Bald darauf besuchte ich auch den EE-Kurs und bin 
seit dem regelmässig auf den Strassen der Schweiz 
unterwegs.

Vor wenigen Wochen war ich wieder mit EE unterwegs. 
Ich hatt e vorher den starken Eindruck, die „Übergabe“ 
genauer anzuschauen. Am Abend durft e ich dann 
erleben, wie jemand sein Leben direkt auf der 
Strasse Jesus übergeben hat. Hallelujah! Meine erste 
Bekehrung nach 7 Jahren!

Das 15jährige Mädchen hat erkannt, dass sie ihr Leben 
alleine nicht meistern kann. Ich habe sie bereits einige 

Male getroff en und mit ihr 
beten können. Beeinfl usst 
von Satanismus, Drogen, 
Familienzerbruch, etc. 
braucht es viel Geduld und 
Weisheit dranzubleiben. 
Doch ich bin überzeugt, 
dass Gott  mich weiterhin 
brauchen möchte, sie zu 
einer Jüngerin Jesu zu 
machen!

Sandy Huber, Netzwerkbasel

SEvangelisati on in der Schweiz
  

  

Von der Strasse in eine Freikirche…
Im Februar 2011 durft e ich einer Frau in Aarau das 
Evangelium erzählen, sie wohnt im Thurgau. 

Ende März 2011 wollte sie dann dieses Geschenk 
annehmen – in einem Restaurant! 

Jetzt, 15 Monate später, ist sie befreit von 
Okkulti smus und schwarzer Magie, der Koran ist weg 
und die Heilsteine sind entsorgt. 

Im Januar 2012 hat sie sich taufen lassen und besucht 
nun regelmässig eine Pfi ngstgemeinde. Dort nimmt 
sie teil am Glaubensgrundkurs und liest das Buch: 
„Leben mit Vision“. Ist das nicht ermuti gend für uns 
alle? Gott  ist unterwegs, auch in der Schweiz!

Dominik Pretat, Gränichen

Walter König, Theo Kunst, Helmut Kuhn 
in Liechtenstein
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Neulich, so meinte er etwas später, wären 
zehn Iren auf dem Grund der Themse ersoff en, 
weil sie „Riverdance“ gespielt hätt en usw. 

Unsere Unterkunft  hatt en wir bei einer „alten Lady“ 
namens Greta Hyde. Als Original stand sie Peter Crook 
in nichts nach. Gleich nach unserer Ankunft  schauten 
wir uns noch ein wenig London an, denn wir hatt en 
den leisen Verdacht, dass dies die einzige Möglichkeit 
war, überhaupt etwas von dieser Stadt zu sehen. 

Und so  war es auch.  Unser EE Teacherseminar in Kensington 
begann um 7.30 am Morgen und endete um etwa 21.30 
Uhr. Während der gesamten Woche beschränkte sich 
unser „Sightseeing“ auf die 
U-Bahnstati onen in London. 

Die Schulung mit Peter Crook 
als Lehrer war einzigarti g. 
Peter war ein hochbegnadeter 
Lehrer, besser gesagt 
Ausbildner. Christi ne und mir „rauchten“ die Köpfe, 
denn wir mussten den gesamten Stoff  in Englisch lernen. 

Auf der anderen Seite machten wir unsere Rollenübungen 
in Deutsch. So konnten wir uns ein bisschen um Fehler 
beim Aufsagen des Leitf adens „herumschleichen“. 

An den Nachmitt agen gingen wir mit amerikanischen 
Trainern, sie kamen von der First Bapti st 
Church in Dallas, in den Kensington Park, um 
Menschen das Evangelium weiterzugeben. 

Unser „Streetwork“ war das reinste Abenteuer. Wir 
waren etwa 10 Studenten und ebenso viele Trainer. 
In Kensington Garden trafen wir Menschen aus 
Ländern, die wir nur von der Landkarte her kannten. 

Kommentar Finanzen

Das Sommerloch hat auch vor 
uns nicht Halt gemacht. Wir sind 
aber zuversichtlich und dankbar, 
dass Gott uns im richtigen Mo-
ment versorgt.

Wir sind dankbar wenn ihr mit-
betet, dass wir ruhig bleiben und 
mit Weisheit unsere Finanzen ver-
walten und immer wieder offene 
Herzen für EE fi nden. 

Unser Zielbudget wurde bisher 
deutlich nicht erreicht. Darum su-
chen wir weiter Sponsoren, Gön-
ner, Spender, die uns mit einem 
monatlichen Betrag unterstützen. 
Dürften wir DICH dazu gewinnen? 
Unser Monatsbudget beläuft sich 
dieses Jahr auf sFr 8000.-- pro 
Monat. Wir danken euch jetzt 
schon für eure Unterstützung. 
Hast du Fragen oder Anregungen? 

Michel Fischer: 
michel.fi scher@eeschweiz.ch 
Präsident EE Schweiz

oder Helmut Kuhn: 
helmutb.kuhn@eeschweiz.ch
CEO EE Schweiz

EE wie alles begann 
Teil 2 

Abenteuer EE – unsere erste 
Ausbildung in London im Mai 1998

Anfang Mai 1998 brachte 
die Briti sh Airways Christi ne und mich nach 
London Gatwick. Wir hatt en ehrlich gesagt 
keine Ahnung, was auf uns zukommen würde. 
Nachdem wir auscheckten, stand ein älterer Herr mit 
einem Plakat herum, auf dem „EE“ abgebildet war. 
Es stellte sich heraus, dass es Peter Crook, der Leiter 
der EE Arbeit in Grossbritannien war. Peter war ein 
absolutes Original. Noch auf dem Weg von Gatwick 
nach London-Clapham brachte er es ferti g, bei jeder 
Verkehrssituati on irgendeinen Witz in Zusammenhang 
mit den Iren zu machen. Waren die Schafe zu 
nah an der Autobahn, so waren es irische Schafe. 

Gebetsanliegen
Dank
- Wir danken Gott  für den Segen bei der 
Schulung im Nordirak.
- Wir danken für den guten Start von 
Confession
- Wir danken für den bewegenden Mission2go 
Sommer in der Schweiz

Bitt en
- Wir bitt en um Schutz und Bewahrung der 
geschulten Leiter im Irak
- Wir bitt en um Segen und Tiefgang und 
Lebensveränderung während dem ersten 
Schuljahr Confession
- Wir bitt en für weiteres Wachstum von EE in 
der Schweiz
- Wir bitt en für stabile Finanzen, damit Geld 
nicht das dominierende Thema bei EE wird.
- Wir bitt en für Munir und die Möglichkeit eine 
weitere EE Schulung in Bagdhad durchführen 
zu können.

Neue Regionalleiter Zürich
Wir begrüssen Theo & Damaris Büschlen als 
neue Regionalleiter für Zürich. «Vor zwei Jahren 
lernten wir EE in unserem Studium bei ISTL kennen. Das Tool 
war eine super Unterstützung für unsere Beziehungen im 
Umfeld, aber auch bei den Outreaches auf der Strasse. Wir 
führten darauf EE-Kurse in unserer Kirche durch. Wir wollten 
auch anderen diesen Support bieten, ihren Nachbarn und 
Freunden das Evangelium verständlich erzählen zu können. 

Das begeistert uns an EE. Christen werden befähigt und 
ermuti gt, andere Menschen mit Gott  bekannt zu machen. 
Seit drei Jahren sind wir 
verheiratet. Wir absolvieren 
gemeinsam die theologische 
Ausbildung bei ISTL. Wir 
investi eren uns ehrenamtlich 
in der Gräbli-Chile (GfC 
Zürich). Damaris arbeitet 
als Pfl egefachfrau im Spital 
und Theo bei der Polizei. 
Ausspannen können wir 
bei einem feinen Essen.» Fortsetzung auf Seite 2

Kensington Garden London

 EE Newsletter  September   /   Oktober 2012                                                              Seite 4

Ausgabe September /  Oktober 2012
Herausgeber: Evangelisation Explosiv, EE Schweiz, Bernhofstr. 36d, 
CH-8134 Adliswil  Tel. 043 377 00 79  www.eeschweiz.ch

Redaktion: Helmut Kuhn  helmutb.kuhn@eeschweiz.ch  
                   Michel Fischer  michel.fi scher@eeschweiz.ch

Postkonto CH: EE Schweiz  CH-9470 Buchs SG  PC 90-756601-7
Postkonto EE Mission: PC 85-248430-0  
Erscheint alle 2 Monate

Adressänderungen oder Newsletter 
nicht mehr erwünscht: 
bitte email an Heidi Weber: heidi.weber@eeschweiz.ch

EE Newsletter



Kurze Zeit später rief uns Theo 
Kunst an und erkundigte sich nach 
unserem Ergehen. Dann lies er „die 
Katze aus dem Sack“. Als Präsident 
von EE Schweiz lud er mich ganz 
herzlich zur europäischen EE 
Konferenz nach Norddeutschland 
ein. Ich traute meinen Ohren nicht! 
Wie kam Theo Kunst dazu, mich 
als Präsident von EE Schweiz zu 
bezeichnen?  Seine Antwort war 
klar und einfach: „Helmut, du bist 
der einzige akti ve EE Trainer in der 
Schweiz, also ist es auch logisch, 
dass du der Leiter dieses Landes 
bist“. So einfach war dies also! 

Nächste Ausgabe: 
Die europäische 
L e i t e r s c h a f t s -
konferenz und die 
ersten Schritt e 
beim Aufb au der 
EE Ministries

EE ist im mitt leren Osten 
nicht zu bremsen...

Munir, unser EE Partner in Jordanien, fuhr 
Ende August mit einem Trainerteam in 
den Nordirak. Hier ist sein Bericht an uns: 

„Gott  ist zu jeder Zeit gut. Der Einsatz war nicht leicht. 
Wir mussten während der Nacht anreisen, was uns 
während des kommenden Tages recht müde machte. 
Die Temperatur in Erbil war für uns alle im Team eine 
grosse Herausforderung. Ich weiss zwar, dass die 
Temperatur auf 45 Grad ansteigen kann, es ist aber 
etwas ganz anderes, wenn man dies auch erlebt. 
Aber wir allen Grund, Gott  zu preisen. Es war ihm 
zu verdanken, dass Leiter aus neun Gemeinden und 
Kirchen und sieben verschiedenen Denominati onen zu 
unserer EE Ausbildung kamen. Insgesamt kamen diese 
Gemeindeglieder aus fünf verschiedenen irakischen 
Städten zu uns. Wir führten zwei Seminare zur gleichen 
Zeit durch. Eine Gruppe durchlief eine Kids EE Ausbildung, 
eine weitere eine Lehrerausbildung für Erwachsene. 

Innerhalb kurzer Zeit wurde überall gelacht und debatti  ert. 
Von evangelisti sch gesinnten Personen ist eigentlich auch 
nichts anderes zu erwarten. Und dies ist auch gut so!

Von nun an treff en wir uns jeden Montag zum 
Studium und Evangelisati onseinsatz. Die Palett e der 
Unterrichtsfächer ist einerseits sehr abwechslungsreich 
und trotzdem konzentriert auf den evangelisti schen 
Dienst zugeschnitt en. Unsere Studierenden kommen 
aus fast allen deutschschweizerischen Landesteilen.  

Ein Teilnehmer kommt aus Süddeutschland (Lörrach). 
Ich sehe dies als ein „Fingerzeig“ Gott es, in genau diesen 
Regionen und 
darüber hinaus 
das Evangelium 
nachhalti g zu 
v e r k ü n d e n .

Helmut Kuhn,  
Präsident 
Confession

Wie sollte es möglich sein, mit meinem 
„verrosteten“ Englisch Menschen 
aus Afrika oder Lateinamerika 
das Evangelium weiterzugeben? 

Der Herr war mir aber gnädig. 
Mein erstes EE Gespräch führte 
ich mit zwei Schweizerinnen, die 
als Touristen durch London zogen. 
Zum Verdruss meiner beiden 
Trainerinnen führte ich das Gespräch 
in Deutsch. Ehrlich gesagt, war 
es eher ein technisches Aufsagen 
von Beispielen und Bibelversen. 
Nachdem meine beiden 
Kontakpersonen langsam feuchte 
Augen bekamen und zu meinem 

Verdruss kein Wort sagten (ich 
hätt e viel lieber diskuti ert), 
sondern immer nur zuhörten, 
da waren auch meine beiden 
Trainerinnen, die kein Wort 
verstanden, ganz hingerissen. 

Die beiden Schweizerinnen 
wollten sich das Ganze doch 
nochmals überlegen, auch wenn 
sie meinen Ausführungen doch 
sehr aufgeschlossen waren. 
Für meine Trainerinnen war ich 
der Held des Tages, obwohl sie 
keine Ahnung von der Qualität 
meines „EE Leitf adens“ hatt en. 

Insgesamt kamen etwa 20 
Personen aus verschiedenen 
Ländern während dieser 
Woche zum Glauben. Die 
Qualität unserer Einsätze 
wurde mit jedem Mal besser. 

Tief berührt von der Effi  zienz dieser 
EE Schulung fl ogen wir am Ende der 
Woche wieder zurück nach Zürich. 

Unsere „Keyleaders“ waren jung und alt. Ein 
Gemeindeleiter der katholischen Kirche erwähnte 
der versammelten Gruppe, dass eine militante 
Gruppierung die Absicht hat, ihn aufgrund seines 
Dienstes als Pastor zu ermorden. Trotzdem will er 
weiterhin in seinem evangelisti schen Dienst bleiben 
und Gott  vertrauen, dass er beschützt bleibt. Eine Frau 
weinte am letzten Tag, als der Kids EE Kurs zu Ende 
ging. Sie wünschte, dass der Kurs immer bleiben würde. 

Herzlichen Dank für alle, die für uns gebetet haben. 
Während der beiden Schulungen war die Atmosphäre 
sehr harmonisch. Als EE Team wurden wir gut 
aufgenommen. Die Diplomübergabe geschah am Ende 
der gemeinsamen Woche. Wir danken Gott , dass wir 
alle sicher wieder nach Jordanien zurückgekehrt sind. 

Betet für mich, Munir, damit es mir möglich wird, 
noch in diesem Jahr ein weiteres Mal in den Nordirak 
und auch nach Bagdhad zu reisen, um die Gläubigen 
dort zu stärken und in der Leiterschaft   auszubilden“. 
Anmerkung der Redakti on!
Die Anzahl der Personen, die durch die EE Arbeit zum Glauben 
kamen, wurde nicht veröff entlicht. 

Startschuss bei Confession
Am 10. September war es soweit. 
Nach über drei Jahren der 
Planung und mehr als einem Jahr 
organisatorischer Arbeit,  war 
es endlich soweit. 27 Personen 
haben sich für unsere einjährige 
Ausbildung angemeldet. Der 
Altersdurchschnitt  der Schule 
liegt bei 38 Jahren! Der Jüngste 

Studierende ist anfangs zwanzig, der älteste 
unserer „Schüler“ ist knapp siebzig Jahre! 

Am 10.September trafen wir uns alle zum ersten 
Mal. Treff punkt unseres Kick off  Meeti ngs war 
der Hauptbahnhof in Zürich. Gemeinsam fuhren 
bzw. wanderten wir zum Uetliberg (Hausberg der 
Züricher), um uns gemeinsam kennenzulernen, 
was auch sehr schnell passierte. Die „Studies“ 
waren alle sehr neugierig aufeinander . 

SMission2go Erlebnisse aus der 
Schweiz...  

In       
Landquart 
kamen wir 
in Kontakt 
mit einer 
Gruppe 
von 
jungen 
Leuten. 

Sie trafen sich regelmässig am Bahnhof zum 
„Hängen“. Sie drehten mehrmals täglich 
einen Joint, sprayten Graffi  tys oder planten 
zusammen die eine oder andere krumme Sache. 

Wir kamen mit zwei Jungs der Gruppe in ein 
längeres evangelisti sches Gespräch. Sie fanden 
das Gespräch ok, wollten aber das Geschenk 
vom ewigen Leben nicht gerade annehmen. 

Ich war entt äuscht und fragte innerlich Gott  was 
ich tun sollte. Plötzlich kam mir ein Gedanke. Ich 
sagte: Angenommen ich hätt e ein Kind, das ab und 
zu einen Joint raucht oder mal eine krumme Sache 
macht. Dann würde ich mir wohl Sorgen machen, 

aber es wäre nicht das Schlimmste. Wenn aber mein 
Kind zu mir käme und sagen würde: „Du Vater, ich 
habe absolut keinen Bock mehr auf dich, ich möchte 
keinen Kontakt mehr zu dir, ich haue ab!“ Das würde 
mein Herz brechen. So ist es auch mit Gott . Euer 
fehlendes Interesse tut ihm weh, denn ihr seid für ihn 
wie Kinder!… Diese Worte gingen ti ef in ihre Herzen. 

Nach diesem Gespräch, kamen diese Jungs täglich zu 
uns, stellten Fragen über den Glauben, oder holten 
andere Kiff er-Kollegen, und drängten sie dazu, mit 
uns den evangelisti schen Fragebogen zu machen. So 
sassen wir danach mehrmals vor ganzen Gruppen von  
Jugendlichen und konnten das Evangelium predigen. 

Bethesda Bapti st Church, London

Helmut Kuhn, 
CEO  und Gründer EE Schweiz

Erbil Nordirak

Kids EE Schulung in Erbil

Samuel                                                            Manuel

Nächste Ausgabe: Bericht aus Reutlingen / Deutschland
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