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Denn wenn du mit deinem Mund bekennst: «Jesus ist der 

Herr!», und wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass 

Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du 

gerettet werden. 

Wer also von Herzen glaubt, wird von Gott angenommen; 

und wer seinen Glauben auch bekennt, der findet Rettung. 
So heisst es schon in der Heiligen Schrift: «Wer auf ihn 

vertraut, steht fest und sicher.» 

Da gibt es auch keinen Unterschied zwischen 
Juden und anderen Völkern: Gott ist ein und 
derselbe Herr, der aus seinem Reichtum alle 
beschenkt, die ihn darum bitten. «Denn jeder, 
der den Namen des Herrn anruft, der wird 
von ihm gerettet.» 

Wie aber sollen die Menschen zu Gott beten, wenn sie 

nicht an ihn glauben? Wie sollen sie zum Glauben an ihn 

kommen, wenn sie nie von ihm gehört haben? Und wie 

können sie von ihm hören, wenn ihnen niemand Gottes 

Botschaft verkündet?

Römer 10:9-14



Unsere Vision
Als Immigrantenteam Schweiz (ITS) des WEC wollen wir dazu beitragen, dass:

• Menschen aller Völker in der Schweiz die Liebe Gottes erfahren, Jesus 

   Christus ihr Leben nachhaltig verändert und sie sich in Kirchen integrieren.

• Christen und Kirchen den Segen, den sie empfangen haben, ihrem 

   eigenen Volk und der hiesigen multikulturellen Gesellschaft weitergeben.

Das ITS steht für:
• Interkulturelle Jüngerschaft

• Immigrantenarbeit im Umfeld globaler Vernetzung

• Flexibilität und Erfahrung in einem breiten kulturellen Spektrum

• Austausch und Entwicklung von Kompetenzen

Arbeitsweise
Als Mitarbeiter des ITS engagieren wir uns in zwei Hauptbereichen:

• In persönlichen Kontakten mit Immigranten – vor allem aus Völkern, 

   in denen Jesus wenig bekannt ist – vermitteln wir Gottes Liebe durch 

   praktische Hilfe und durch jüngerschaftliche Begleitung von Interessierten.

• Begleitung von schweizer und internationalen Christen und Gruppen, 

   um sie für einen Dienst unter Unerreichten zu befähigen.

Wir bieten:
• Möglichkeit zur Mitarbeit in bestehenden Projekten

• Begleitung und Ausbildung von interessierten Christen für einen 

   interkulturellen Dienst

• Schulungen, z.B. zu Islam, Buddhismus, Weltanschauungen, 

   interkulturelle Seelsorge

• Unterstützung im Aufbau eines neuen Projekts des ITS 

   (entsprechend unseren Möglichkeiten und je nach Gabenprofil und 
   Erfahrung eines zukünftigen Mitarbeitenden)

ITS – Mitarbeiter
• Samuel und Martina Schwarz: 

   Leiter des ITS. Sozialdiakonischer Dienst 

   unter Türkischsprechenden. Mitarbeit in

   einem Gemeindebauprojekt in 

   Kleinbasel. 

• Jürgen und Rita Kullmann: 

   Leiter der interkulturellen Peace Corner 

   Wohngemeinschaft in Aeschi/Spiez.

   Schwerpunkte sind: 

     Jüngerschaftsbeziehungen 

     Sozial-diakonische Hilfe (für Flüchtlinge)
     Interkulturelle Beratung & Schulung

     Integrationshilfe. 

• Marion Meier: 

   Leiterin und Mitarbeiterin in diversen 

   interkulturellen Angeboten im Zürcher 

   Oberland. Schulung und Beratung im 

   Umgang mit Muslimen. Integrationshelferin.

Kontakt: 
its@wec-international.ch
www.wec-international.ch/its

Immigranten Team Schweiz
Von weltweit 209 Nationen leben Menschen aus 

200 Nationen bei uns in der Schweiz – direkt vor 

unserer Haustür. Das fordert uns heraus!


