
Krisen

• Gehören zum Leben –sie kommen bestimmt!

• Zeigen oft was wirklich in uns steckt

• Drängen uns hoffentlich näher zu Gott

• Bringen uns weiter in der Heiligung / 
Charakterentwicklung

• Bringen am Ende hoffentlich Gott ein Lob



Josef erlebte manche Krise 

• Math. 1, 18-25

• Lukas 2, 1-7

• Math. 2, 13-15



Krisen – ermutigende Verse

• Wenn du durch Wasser gehst, will ich bei dir sein,
und wenn du durch Ströme gehst, sollen sie dich 
nicht ersäufen.
Wenn du ins Feuer gehst, wirst du nicht brennen,
und die Flamme wird dich nicht versengen.

• Jesaja 43:2



• Selig sind, die da Leid tragen; denn sie sollen 
getröstet werden.

• Matthäus 5,4



• Habe ich dir nicht geboten: Sei getrost und 
unverzagt? Lass dir nicht grauen und entsetze 
dich nicht; denn der Herr, dein Gott, ist mit dir 
in allem, was du tun wirst. 

• Josua 1,9



• Und ob ich schon wanderte im finstern Tal,
fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir, 
dein Stecken und Stab trösten mich.

• Psalm 23,4
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Schärers erzählen aus Madagaskar













Früchte



Wo wir wohnen…



Einkaufen…



Kochen



Wäsche waschen



Transport



Was Gott unter den Senioren tut



Kings Kids



Kings Kids - unser Team



Kings Kids – das neue Haus



Mpanjaka Kids - Fussball





Mit Input danach / davor 



Kinder Clubs



Mittagstisch (Bilder noch von Corona)



Schul- & Sozialhilfe



Monatliche Paartreffen



Jugendgruppe mit jungen Frauen



Unterstützung für ins Berufsleben



Handwerkliches und Bauen 



Lehrpersonen unterrichten



Hoby



• - Fussball: monatliche Unterstützung für allgemeine Ausgaben ( Gebühren für 
Spiele/Platz: 40Fr/Mt, 1 neuer Fussball pro Monat: 12Fr/Mt, Verschiedenes: 
15Fr/Mt)  / 16 finanziell benachteiligte Jungs im Fussball: Trainingsgebühren, 
Fahrspesen zu den Spielen, Schuhe, Tenu: Mit 5Fr/Monat/Junge ist alles gedeckt. 



Veloma Madagasikara



Jesoa tia antsika re Jesus liebt alle.

Na lehibe, na kelikoa ob gross oder klein

Jesoa tia antsika re, Jesus liebt alle

tena tia tokoa. er liebt sie wirklich.

Dada koa, Neny koa, Vater auch, Mutter auch,

Zoky koa sy sandry koa. Bruder auch und Schwester auch.

Havako, namako, Meine Familie, meine Freunde

Tia an‘i Jesoa. Lieben Jesus.



4. Mose 6, 24-26  
Gesegnet um zu segnen

Bettlermentalität

• ICH brauche

• Empfangen (Gott lässt 
regnen auf alle, Math. 5,45)

• Ausgeben wie ICH will

• Leer… (ICH brauche schon 
wieder… )

Königskinder

• Durch JESUS bin ich (und ER 
ist mein Versorger)

• Empfangen

• Ausgeben + Weitergeben, 
im Einklang mit Jesus

• Gesegnet + dankbar


