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JANUAR 2020 
Ein ereignisreiches Jahr ging zu Ende. Als Leitungsteam wollen wir uns herzlich 

bei euch bedanken für eure Mitarbeit, eure Treue, und dass ihr Teil dieser 

Kirche seid! Wir sind unendlich dankbar für die Schritte, die Gott mit uns im 

2019 gegangen ist. Das jüngste Wunder kam Anfang Dezember zur Welt, der 

kleine Oliver Freitag. 

Zum Start ins neue Jahr wollen wir euch wichtige Informationen zukommen 

lassen, damit ihr auch Up-To-Date seid. Diese gehen teilweise bis Ende Jahr, 

damit ihr euch wichtige Daten freihalten könnt. 

JAHRES-FOKUS 
Im neuen Jahr möchten wir uns weiter ausstrecken, um möglichst viele 

Menschen mit Gottes Liebe erreichen zu können. Unser Jahresmotto lautet 

„REACH OUT“. Denn Jesus hat uns nicht dazu beauftragt nur am Sonntag zu 

feiern, sondern er sandte uns unter die Menschen um seine Zeugen zu sein. Als 

Kirche ist das unser Auftrag und wir wollen darauf vertrauen, dass mit IHM 

zusammen nichts unmöglich ist. Zu «REACH OUT» planen wir verschiedene 

Trainings und Events, damit wir befähigt werden, die Menschen in unserem 

Umfeld mit der besten Botschaft zu erreichen. Wir wollen in der Region 

Präsenz markieren.  

 

 Darum sind wir dieses Jahr Teil von «Life on Stage». Dieser Evangelisations-

Event findet nächsten Herbst vom 2.-8. November statt. Life on Stage ist aber 

nicht einfach nur ein Top-Event, sondern eine Kampagne, die auf vielfältige Art 

und Weise uns dabei unterstützt das Jahresmotto «Reach OUT» zu leben.  

Es wird Treffen und Workshops zu tollen Themen geben. Der Kick-Off-

Gottesdienst findet am 26.1.2019 in der Spörryhalle in Vaduz statt, am 

Veranstaltungsort der Evangelisations-Woche vom November. Wir vom ICF 

Buchs sind mit dabei. Yeah! 

Der erste Gebetsabend für dieses Projekt mit dem Titel #saveRheintal fand 

bereits am 10. Januar statt. Zwei weitere am 26. Juni und am 28. August liegen 



 

 

noch vor uns. Für nähere Informationen melde dich bei Hanspeter Seifert und 

informiere dich im «Life on Stage Leitfaden» der in der Location aufliegt.   

NEXT STEP DER CELEBRATION 

Ab Februar finden bei uns im ICF Buchs nicht mehr nur zwei, sondern drei 

Celebrations pro Monat statt. Bring also deine Familie und Freunde mit. Denn 

wir beten, dass unsere tolle Location schon bald zu klein sein wird.  

Jedoch findet die 3. Celebration nicht, wie im letzten Connexxion angekündigt, 

zu einer anderen Tageszeit, sondern fürs Erste auch am Sonntagmorgen um 10 

Uhr.  

Aufgrund der heterogenen Rückmeldungen aus dem Workshop vom letzten 

Connexxion und darauffolgende interessante Diskussionen im Leitungsteam, 

wollen wir mit dem Versuch einer anderen Zeit noch zuwarten. 

Aber keine Angst, es wird sich sicher immer mal wieder etwas ändern, so 

bleiben wir frisch und flexibel.  

COMMUNITY 

Food and Fellowships wird ab 2. Februar jeweils anschliessend an die erste 

Celebration im Monat stattfinden.  



 

 

Denn gute Gemeinschaft bleibt weiterhin ein wichtiger Bestandteil unserer 

Churchkultur  - we are family!!       

Darum gehen wir vom 19.-21. Juni in unser Church-Weekend nach Obersaxen. 

Schreib dir das Datum ein und halte es unbedingt frei. Uns erwartet ein 

wundervolles Wochenende mit Spass und Tiefgang in bester Gesellschaft. 

 

 

FEIERN 

Am 22. März ist ein grosser Tag für alle die im ICF Startup Buchs schon länger 

dabei sind. Wir feiern unser Grand Opening im BzB Buchs.  

Es ist der Tag an dem offiziell das Pionierprojekt ICF Startup Buchs in die 

nächste Phase geht. Die offizielle Eröffnung das «Grand Opening» des ICF Buchs 

geht über die Bühne – Verpass diesen historischen Moment auf keinen Fall!    

Das Programm:  

Einwärmen mit verschiedenen Essensmöglichkeiten und ab  

12:30 Uhr eine Lunch-Session mit Leo Bigger, dem aus Buchs stammenden 

Leiter des ICF-Movement. Er wird später auch die Message halten. 

Um 14:00 Uhr Start der Celebration mit Leo und der ICF Worship-Tour-Band. 

Details zum Programm siehe www.icf-buchs.ch  

Wichtig: Halte dir unbedingt das Datum frei – Wir brauchen dich um diesen 

Meilenstein gemeinsam zu feiern, zu leben und umzusetzen.   

http://www.icf-buchs.ch/


 

 

ICF Conference ONE 21.-22 /TWO 22-23. Mai in der Samsung Hall in 

Dübendorf. Unser jährlich wiederkehrendes Jahreshighlight. Gemeinsam mit 

dem ICF Movement erhalten wir Impulse zum Thema «Impact your world».  

Noch nicht als Erwachsener getauft? Am 7. Juni hast du die Chance, dich 

taufen zu lassen. Nutze sie und melde dich bei Werner unter werner.e@icf-

buchs.ch an. 

Am 26.-27. September feiert ICF Chur Big20, 

20 Jahre ICF Chur! Als Baby sind wir 

natürlich eingeladen. Lasst uns zusammen 

unsere Mutter-Kirche feiern und ehren. 

YOUTH 

Als Leitungsteam haben wir entschieden im 

übergemeindlichen Jugendgottesdienst «the 

Geathering» mitzuwirken. Weil uns das 

Erreichen der jungen Generation am Herzen 

liegt. Jasmin Rüesch bringt sich dort als 

ICFlerin ein. 

SOCIAL MEDIA 

Und noch eine bitte zum Schluss. Wir bewerben unsere Anlässe über Social 

Media. Du kannst mithelfen, dass sie verbreitet werden.  

Teilt was das Zeug hält ☺ Und starte gleich mit dem GRAND OPENING! 

Nun freuen wir uns auf ein weiteres, tolles Jahr, in dem wir miteinander 

wachsen, Leben teilen und Jesus immer mehr kennenlernen dürfen. 

 

Das Leitungsteam:  

Küse, Sarah, Werner, Trix, Michael, Jasmin R.,  
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