MISSIONSTÄTIGKEIT FAMILIE HASLER
Seit 2010 bin ich Teil von Campus Generation, dem Jugendarbeitszweig der Missions- und Schulungsbewegung Campus für Christus Schweiz. Mit einem jungen, dynamischen Team unterstützen wir Kirchen und insbesondere Jugendarbeiten von lokal bis international, damit diese in ihrem Dienst effektiver werden. Unsere
Vision ist es, Christen in einen authentischen und evangelistischen
Lebensstil hineinzuführen. Dazu bieten wir verschiedenste Produkte,
Tools, Schulungen und Events an, wie zum Beispiel «THE FOUR»
(www.thefour.com) oder das Movement «SHINE.» (www.shine.ch).
Neben punktuellen
Mandaten bei Grossevents wie
beispielsweise der Explo 15 verantworte ich das Projekt «WOWGOD». Dieses evangelistische Angebot wird in Zusammenarbeit mit möglichst vielen Kirchen einer Stadt
oder Region geplant und durchgeführt und soll den jungen Menschen breitflächig ermöglichen, Gott persönlich kennenzulernen. WOWGOD beinhaltet die drei Phasen
Vorarbeit, Event und Nacharbeit: In der Vorarbeit wird der mehrtägige Event im Vorfeld während mehreren Monaten durch Visionsvermittlung und praktische Schulungen vorbereitet. Dadurch werden junge Christen der Region mobilisiert, für das gemeinsame Projekt motiviert und für einen evangelistischen Lebensstil zugerüstet –
sie lernen einen «WOW-Gott» kennen. Dies geschieht durch 2–3 regionale Vorbereitungsanlässe, regelmässige Teachings innerhalb der lokalen Arbeiten, sowie persönliche Vertiefung in Kleingruppen. Die eigentliche Evangelisation – die sogenannten «WOWGOD-DAYS» – dauert 3–4 Tage. Im Zentrum steht eine klar evangelistische Botschaft, nach welcher die Besucher eingeladen werden, sich für ein Leben mit Jesus zu entscheiden. Es wird ein qualitativ hochstehender Event angestrebt, der von seiner Aufmachung her der heutigen Jugendkultur entspricht. So werden zeitgemässe, ansprechende Elemente wie Games, Interviews, Konzerte, etc. ins Programm integriert. Der Event wird in öffentlichen, bekannten sowie gut
erschlossenen Räumlichkeiten durchgeführt. WOWGOD hinterlässt nachhaltige Spuren. Menschen, die an
den WOWGOD-DAYS eine persönliche Entscheidung für ein Leben mit Gott getroffen haben, sollen die Möglichkeit erhalten, sich in bestehende christliche Gemeinschaften zu integrieren. Dies wird durch eine organisierte und persönliche Begleitung sowie durch das Angebot von lokalen Glaubensgrundkursen gefördert.
Als Projektleiter begleite und unterstütze ich die Schlüsselpersonen einer Region/Allianz von Beginn der Visions- und Entscheidungsphase über die gesamte Planung und Organisation bis hin
zur konkreten Durchführung und anschliessendem Abschluss
des Projekts. Es ist ein grosses Privileg auf diese Weise über
Monate mit vielen verschiedenen Leitern der Gemeinde- und Jugendarbeit so intensiv unterwegs sein zu dürfen und mit ihnen
zusammen Reich Gottes zu bauen.
Rebi ist mir in meinem Dienst eine grosse Stütze und setzt mich
frei, meine Berufung auszuleben. Seit der Geburt unserer Tochter Luisa widmet sie sich ganz der Tätigkeit als Mutter und
Hausfrau.
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