CBB Freundesbrief 32
Christliche Buchhandlung Baden Rathausgasse 8

Es geht weiter !
Liebe Geschwister, liebe Freunde, liebe Kunden.

Sollte Gott etwas unmöglich sein ?
Es ist mir eine grosse Freude, Euch von dem Wunder zu erzählen, das Gott getan hat !
Ich bin nun schon seit 2 Jahren pensioniert. Doch nie hatte ich den Frieden, einfach
aufzuhören und zu kündigen. Nun weiss ich, dass es richtig war, auf Gott zu warten !
So hat Gott mir Chris und Regula in den Buchladen geführt. Beide haben ein inneres
Zeugnis bekommen, diese gut gelegenen Räumlichkeiten mitten in Baden zu einem BuchBistro umzugestalten !
Damit dieser Platz auch attraktiv wird, ist anfangs Jahr ein massiver Umbau geplant !
Es entsteht ein Bistro-Buchladen !
Bücher können also nach wie vor gekauft und bestellt werden !
Die zwei grossen, wunderschönen rustikalen Gewölbe-Keller werden als Event Räume
ausgebaut! Es wird abends bis 24:00 Uhr geöffnet sein, mit Tischen und Stühlen im
Aussenbereich, wenn es so bewilligt wird.
Es entsteht ein Ort für Christen und noch „nicht Christen“. Ein Ort wo man sich treffen
kann, mitten in Baden. Ein Ort wo Du Dich auch einbringen kannst, wenn Du am Reich
Gottes mitbauen willst. Es braucht viele Hände und Herzen ! Jesus soll in Baden sichtbar
werden durch Euch ! An vielen Tischen werden viele Kontakte und Gespräche möglich
sein. Nimm auch Du Einfluss ! Sei Teil dieses Abenteuers !

Das Gute für mich ist, dass ich in dem Team weiterhin den geistlichen Teil
abdecken kann. So bleibe ich Euch erhalten !
Da es bei Gott keine Pensionierung gibt, habe ich so einen wunderbaren Ort,
um weiterhin zu wirken. Nur noch Kür, keine Pflicht mehr !
Gott kennt mein Herz. ER schickt fragende Menschen zu mir. Ich staune immer
wieder.
So habe ich noch mehr Zeit für Gespräche und Gebete. Ihr dürft dann gerne
einen Termin für Euch oder andere abmachen, damit ich dann auch sicher da
bin !
Bringt Freunde Bekannte und Verwandte mit, die Fragen oder Sorgen haben. Davon gibt
es genug.
Diese grosse Vision wird auch neue Kräfte freisetzen ! Davon bin ich überzeugt ! Jesus
Christus ist das Zentrum an diesem Ort !
Es wird DER gesegnete Platz in Baden sein! Deshalb auch der Name: Be blessed !
Es bedeutet: Sei gesegnet !
Werde auch Du zum Segen für andere !
Vielen Dank auch für Gebete und Finanzen !
Es wird ein gemeinsames Werk, dass wir alleine nicht stemmen können und
wollen !
Frage Jesus, ob Du auch Teil des Abenteuers werden sollst !
Du bist pensioniert, du bist im Moment ohne sinnerfüllende Beschäftigung ? Du hast einige
Stunden zur Verfügung ? Du bist nicht gerne alleine ?
Herzlich willkommen im zukünftigen Team ! Komm doch auf mich oder Chris zu!
Das waren die Neuigkeiten aus Baden. Wir halten Euch auf dem Laufenden.
Bis Ende Jahr bleibt alles noch so wie immer !
Gottes Segen wünscht Euch
Rolf

BE BLESSED !
Beilage: Rundbrief von Chris und Regula:

Es geht weiter!
Menschen sollen weiterhin durch diesen Ort gesegnet werden – sei es durch ein Gebet,
ein gutes Gespräch oder inspirierende Literatur.
Durch das Internet ist das Buchgeschäft aber kaum noch überlebensfähig. Es braucht
also Veränderung und Innovation: Der Buchhandel wird mit einem Bistro und Events
erweitert. Auch das Shopsortiment wird sich entsprechend anpassen und die Lokalität
wird modernisiert.

Be Blessed

wird das Baby heissen. Die Geburt ist auf nächstes Frühjahr geplant. Die
Eltern, Chris und Regula, bereiten schon mal das neue Kinderzimmer vor und Rolf wird
Götti!
Die Stabsübergabe von Rolf’s Buchladen per Ende ‘15 ist also bereits eingefädelt, der
Gastrocoach gefunden, das Bau- und Umnutzungsgesuch läuft und der Keller geräumt.
Entsprechend verstrublet sehen wir aus.

Nun heisst es warten und beten, dass alle Anträge bewilligt werden und
schliesslich auch die Finanzen und genug Man- bzw. Frauenpower
zusammenkommen.
Von der Homepage über das Logo bis zu den Öffnungszeiten, der Menukarte, das
Mobiliar, die Lieferanten und den Glühbirnen muss alles überlegt, verglichen, abgewogen,
entschieden und bezahlt werden.
Wir brauchen also jede Hilfe, die wir kriegen können, wenn dieser
Missionspunkt in Baden bleiben soll – vor allem auch genügend Finanzen.
Wir brauchen dann natürlich genügend Mitarbeiter, die ehrenamtlich
mitanpacken möchten – sei dies im Service, in der Küche, der Admin, Reinigung
oder bei Events. Auch Leute, die sich noch keine Integration in den Arbeitsalltag
zutrauen dürfen hier mithelfen, Erfahrungen sammeln und neues Vertrauen in ihre
Fähigkeiten finden. Wir unterstützen jeden gern einen persönlichen Spenderkreis
aufzubauen, falls dies nötig wäre. Sobald wir in die schwarzen Zahlen kommen,
sollen aber alle etwas davon haben.
Wir brauchen Gebete und Menschen, die uns in ihren Gemeinden
vertreten, Menschen, die mit uns glauben, dass wir gemeinsam mit Gott Leben in
und um Baden verändern können und mit allem versorgt werden, was wir
benötigen.
Lasst uns also gemeinsam das Baby zur Welt bringen. Seid Teil dieser Geschichte. Es wird
eine tolle Sache mit Ewigkeitswert – ein Ort der Begegnung, an dem Gottes Liebe und
Segen ausgegossen werden wird.

Euer Be Blessed-Team

Danke für Ihre Spende:
PC 85-547245-6
Einzahlungsscheine an der Kasse
im Buchladen!

Weg zu unserer Buchhandlung:
Für Beruf und Hobby
liefern wir alle Bücher!
Im Internet schlau machen und
bei uns bestellen!
Wir senden die gewünschten
Bücher direkt nach Hause !
Bestellung können im Laden
Portofrei abgeholt werden!
Nur dank Unterstützung kann der
Buchladen weiter existieren.
Ein Banner für Jesus!
Dieser Ort ist ein christlicher Hotspot
und Missionsplatz.
Gerne bete ich mit Kranken!
Christliche Buchhandlung Baden
Rathausgasse 8 CH-5400 Baden
Tel. 056 222 36 10 Fax 056 222 87 70
Postkonto 50-9837-7

buchservice.ch
Der online Shop für christliche Medien mit CD Hörproben!
Neu: Teilweise auch zum Bücher Probelesen!
Christliche Buchhandlung CH-5400 Baden Rathausgasse 8

Achtung! Neue Öffnungszeiten:
Di.-Fr.11:00-12:00 / 13:30-18:00 Sa. 11:00-16:00 Montag geschlossen

