Angebote für Ihre Kirchgemeinde 2020/21:

Nächstenliebe kennt
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Gottesdienste

Ein Gottesdienst, lebensnah, informativ und persönlich gestaltet: TearFund ist
bei Ihnen auf dem Kollektenplan oder Sie möchten uns neu aufnehmen? Laden Sie uns
ein, das Projekt vorzustellen, welches zu Ihrer Kirchgemeinde passt.
Könnte es Bidi Bidi sein, die grösste Flüchtlingssiedlung Afrikas? Im Nothilfe-Projekt
werden Unterkünfte gebaut, die Wasserversorgung und Hygiene sichergestellt, Trauma-Beratung wird angeboten, sowie lokale Akteure in Trauma-Beratung geschult.
Meine Predigt zum Thema «Gott, bist du noch unter uns?»
gibt dem Gottesdienst eine sehr persönliche Note.
Ich bin Christa Bauer, Bereichsleiterin Sensibilisierung
sowie Erwachsenenbildnerin und Referentin. In Afrika und
Asien gelebt zu haben, ist eine Bereicherung auf Lebzeiten! Die Aussage von Jesus: «Ich war hungrig und ihr
habt mich genährt», ist mein Leitfaden. Gott ist nicht fern,
sondern da, mitten im Leiden.
Nächstenliebe kennt keine Grenzen
TearFund ist eine christliche Entwicklungs- und Nothilfeorganisation. Zusammen mit
lokalen, christlichen Partnerorganisationen fördert und stärkt TearFund benachteiligte
Menschen durch Bildung, Basisgesundheit und Einkommensförderung in Ländern des
globalen Südens. In der Schweiz sensibilisiert und mobilisiert TearFund Christen zu einem
Engagement für diese.

«Christa Bauer hat den Bericht und die Predigt so einfühlsam gestaltet. Sie hat
eine wunderbare Begabung zum Predigen und fühlte sich in der Gemeinde sofort
zu Hause. Ich freue mich, dass der Gottesdienst so gut gelaufen ist und hoffe,
dass wir auch in Zukunft über die Kollekten mit Tearfund verbunden bleiben
können.» Pfarrerin Sabine Aschmann, Evangelische Kirchgemeinde Schlatt

«Meines Erachtens ist es eines der besten Sensibilisie
rungsprogramme, die es in der Schweiz für Teens gibt.
Das Erleben macht einfach sehr viel aus.» David
Burkhard, Veranstalter Nacht ohne Dach in Thun
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