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Life on Stage? Jetzt ist die Zeit!
„Führt ihr Life on Stage überhaupt durch?“ Das
werde ich in diesen Tagen oft gefragt. Ich habe
darauf eine einfach Antwort. Ja, auf jeden Fall!
Denn herausfordernde Zeiten sind gute Zeiten
für die Evangelisation. Wie oft haben wir in den
vergangenen Jahren darum gebetet, dass Gott
unser zufriedenes und stabiles Land erschüttert.
Wir sind dankbar für die Ruhe, den Wohlstand
und die Sicherheit, in welcher wir leben. Doch
dieser Segen wird zum Fluch, wenn die Menschen dadurch Gott vergessen. Und genau das
ist in unserem Land passiert. Und nun wurde
das Ur-Vertrauen der Schweizer in einer Weise
erschüttert, in welcher sie es keiner erwartet
hätte. Wann, wenn nicht jetzt, sind wir Christen
berufen, das Evangelium auf dem höchsten Berg leuchten zu lassen. In unserem privat Leben, auf den sozialen Medien, in unseren Gemeinden und durch
Life on Stage.
Das Reich Gottes ist nicht nur krisenresistent, es verbreitet sich in Krisen
erfahrungsgemäß am stärksten. Die Geschichten im Alten Testament zeigen
uns, dass Gottes Volk immer in Krisen anfing, ihn zu suchen. In Friedenszeiten wurden sie bequem und vergaßen, wem sie den Segen zu verdanken
hatten. Auch in der Apostelgeschichte lesen wir eindrücklich, wie die junge
Gemeinde erst im Krisenmodus so richtig in Fahrt kam.
Jeder weiß: Sterne leuchten in der Nacht am hellsten. So leuchtet auch das
Evangelium in der Dunkelheit am stärksten. In diesem Sinne möchte ich dich
ermutigen: Zieh dich jetzt nicht zurück – auch wenn das in unserem vollgepackten Alltag verlockend erscheint. Nutze die Möglichkeiten die sich dir
bieten, um den Menschen die dir wichtig sind, das Evangelium weiterzusagen.
Führen wir Life on Stage in Biel durch? Selbstverständlich! Werden sich
unsere Freunde denn einladen lassen? Das dürfen wir Gott überlassen. Als
Netz-Werk setzen wir alles daran, dass die Schutzmaßnahmen angemessen
umgesetzt werden. Und für den Fall, dass dein VIP tatsächlich aus Corona-Gründen nicht an die Veranstaltung kommen möchte: Lade ihn zu einem
feinen Znacht zu dir nach Hause ein und schaut im Anschluss Life on Stage
auf dem Life Stream!

Glory Stories!
«Als Kind und Jugendliche hörte W. von
Gott. In der Schule jedoch sagte der
Lehrer, alles Christliche sei Quatsch. Er
war gegen alle Gläubigen. Das veranlasste W. dem Glauben abzusagen. Gestern
Abend, nach vielen Jahren, hat sich W.
für Jesus entschieden.

Da Andreas Auto noch nicht abholbereit
ist, entscheidet sie in der Stadt Essen zu
gehen. Zufällig trifft sie Melanie, die in der
Kälte am Rauchen ist. Vor einigen Jahren
war Melanie für eine kurze Zeit in der
Jungschar, aber hat sich dann von Gott
entfernt. Ihre Suche hat sie nach Afrika
geführt, wo sie auch einen Mann kennen
lernte. Aber auch diese Beziehung hielt
nicht lange. Andrea freut sich Melanie
nach so vielen Jahren wieder zu sehen
und lädt sie spontan zum Mittag- essen
und dann ans Life on Stage ein. Melanie
kommt gerne und findet an diesem Abend
zurück zu Jesus!
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Wir schmeissen eine Party! Hilfst Du mit?
Wie würdest du reagieren,
wenn dein bester Freund
oder deine beste Freundin
dich für die Mithilfe am
Hochzeitsfest anfragt? Du würdest
nicht «nein» sagen, sondern top
motiviert alles daransetzen, damit das
Fest wunderschön wird.
Ich denke, du hast es mitbekommen:
Gott plant auch eine Party. Er plant
sie in deiner Region! Der Grund für
das Fest? Viele verlorene Kinder Gottes werden Ende November/Anfang
Dezember nach Hause zu ihrem Vater im Himmel zurückkehren. Da kann
unser himmlischer Vater gar nicht
anders, als eine gewaltige Party zu
veranstalten (siehe Lukas 15,27.32).
Willst du bei diesem Fest dabei sein
und mitfeiern? Willst du ihm mithelfen
das Fest vorzubereiten? Vermutlich
ist dies die falsche Frage. Eher wirst
du dich fragen: Wo oder wie kann ich
mithelfen? Was ist es doch für eine
Ehre, dass wir das Fest des lebendigen Gottes mitgestalten dürfen.
Unten findest du eine Auswahl von
Möglichkeiten, wie du dich engagieren kannst:

Finanzen: Die Covid-Situation beeinflusst auch die Finanzen von Life
on Stage. Einerseits ist aufgrund der
Situation mit zusätzlichem Aufwand
zu rechnen, andererseits werden diverse budgetierte Einnahmen vermutlich kleiner ausfallen. Dies macht die
Privatspenden umso wichtiger. Gott
etwas zurückgeben zu
können ist ein Privileg
und eine Ehre und kein
Müssen. Darum möchte
ich dich einladen mit
Freude grosszügig zu investieren.
Gebet: In allem Tun und Arbeiten soll
das Gebet nicht zu kurz kommen. Es
erinnert uns an unsere Begrenztheit
und Abhängigkeit. Vieles haben wir
nicht im Griff, aber unserem Gott ist
nichts unmöglich. Darum wollen wir
die ganze Kampagne und jede Herausforderung vor ihn bringen. Danke,
wenn du im Gebet mitträgst.
Gemeinsames Gebet: Freitags,
18.00 - 19.00 in der EMB: A.-Schöni-Strasse 28, 2503 Biel
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MITARBEIT

Es war ein herrliches
Jesus-Fest gestern Abend
im Bieler Stadtpark. Ein
wunderbarer, lauer
Spätsommerabend mit lauter fröhlichen Gesichter. Ein Gebetsabend mit
Predigt und genialem Lobpreis.
Gabriel Häsler sagte in seiner Predigt: Die Sterne sieht man am besten
in einer sehr dunklen Nacht und das
Evangelium ist nicht eine Schönwetternachricht, sondern das Evangelium
für eine Zeit wie JETZT wo viele Menschen Angst haben und verunsichert
sind.. Halleluja!
Danke, Gabriel und Madeleine Häsler, danke dem Lobpreisteam aus
dem EGW, danke allen Akteuren auf
der Bühne, danke allen helfenden
Hände im Hintergrund, danke dass
Ihr gekommen seid - 174 an der Zahl,
danke für die rund 2’600.- Fr. Gaben
in den Töpfen und für alle weiterenGaben die per Twint, PostCard usw.
überwiesen wurden.

VIP’s: Investiere in den nächsten
Wochen ganz besonders in die Menschen, die dir der Heilige Geist im
Hinblick auf Life on Stage aufs Herz
gelegt hat. Bete für sie, verbringe
Monatliches Statistikblatt der Mitarbeitenden
bewusst
Zeit mit ihnen, oder bleibe
sonst mit ihnen in Kontakt.

Mitarbeit: Es braucht hunderte von
Mitarbeitern in verschiedensten Bereichen! Es findet sich garantiert auch
etwas, das zu deinen Gaben und
deinem Zeitbudget passt. Informiere
und melde dich frühzeitig, bevor alle JobsStand
weg der Mitarbeitenden
Zum Schluss noch eine Idee: Vielsind.
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LoS im Stadtpark!

Monatliches Statistikblatt Finanzen

Stand der Finanzen

Um die Life on Stage Evangelisation erfolgreich durchführen zu können, werden die
finanzielle Unterstützung von vielen lokalen Christen und auch von Unternehmen
benötigt, welche auf diese Weise in das Reich Gottes investieren möchten. Hilfst du
mit?

FINANZEN
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Spenden
So kannst du Spenden:
bi.lifeonstage.ch
• Via Einzahlungsscheine

• Via E-Banking:
o Kontoinhaber: Netzwerk Schweiz

Kampagnen Büro Life on Stage | Netzwerk Schweiz | Bachmattweg 23 | 5000 Aarau
| Tel:
+41
62
832
42
o IBAN:
CH49
0900(0)
0000
4033
3671
0 32 info@netzwerkschweiz.ch
o Konto: 40-333671-0
Spenden via online Banking: Kontoinhaber: Netzwerk Schweiz Iban: CH49 0900 0000
3671 0 | Konto: 40-333671-0 | Zahlungszweck: LoS Biel
o BIC:4033
POFICHBEXXX
o Zahlungszweck: LOS Biel
• Via Kreditkarte: www.bi.lifeonstage.ch/spenden

