
Liebe Freunde, Bekannte und Verwandte 

Wie alle Jahre wieder wird es Zeit für uns, mit ein paar Zeilen auf 
das vergangene Jahr zurückzuschauen. Es ist ja spannend, dass wir 
immer wieder vom Reduzieren der Auftritte sprechen und wenn wir 
zurückschauen, so scheint es uns einfach nicht wirklich gelungen zu 
sein. Im vergangenen Jahr waren wir für rund 200 Veranstaltungen 
unterwegs; etwa die Hälfte davon in Deutschland. Das hiess auch 
oft, lange Autofahrten unter die Räder nehmen: ins Erzgebirge (ca. 
600 km ein Weg), Region Köln, Siegerland, Region Stuttgart, Allgäu 
und Schwarzwald…. So haben wir insgesamt 40’000 km abgespult, 
oft in fremden Betten geschlafen und durften jedes Mal unfallfrei zu 
Hause ankommen, wofür wir unendlich dankbar sind, denn einige 
Male trafen wir auf Unfälle, anhaltende Regengüsse usw. Auch für 
die vielen Anfragen von Kirchen, Gemeinden, Privatpersonen, denen 
wir mit unseren Begabungen dienen durften, möchten wir danken. 
Wir durften Konzerte mit Wortbeiträgen, Gottesdienste und Einsätze 
in Seniorenheimen, Kirchen, an Seniorennachmittagen, 
Geburtstagen, Berggottesdiensten, Hochzeiten, Frauenfrühstücke, 
Männerstamm, Firmenanlässen, Beerdigungen gemeinsam 
gestalten; nicht zu vergessen die Bibelwochen und musikalisch 
umrahmten Vorträge zu bestimmten Themen. Die Bibelwochen im 
In- und Ausland waren mit 40-200 Personen gut besucht. In diesen 
Wochen dachten wir miteinander über einen Brief, eine Geschichte 
oder eine Person aus der Bibel nach. Dabei kam auch das Singen 
und der Austausch über persönliche Fragen nicht zu kurz. So durften 
wir auch im vergangenen Jahr wieder viel Segen und ermutigende 

Rückmeldungen erhalten. Bei einzelnen Freizeiten hatte Andrea 
auch Gymnastik angeboten.

Ende Juli sind wir ja mit Brigit an die Waisenhausstrasse 15, in 
9630 Wattwil umgezogen. Bitte Adresse ändern! Nun haben wir 
mehr Platz und Brigit konnte ihre eingestellten Möbel nach mehr als 
drei Jahren endlich auslösen. Wir fühlen uns alle sehr wohl in 
unserer Wohnung. Noch gibt es einiges aufzuarbeiten, aber anfangs 
2017 werden wir weniger Auftritte haben und so wird mehr  Freiraum 
entstehen.

Mitte August ging für Andrea ein lange gehegter Wunsch in 
Erfüllung. Ihre „Geschichte mit Gott“ wurde in Rekordzeit als 
einfaches Faltblatt von einem Verlag gedruckt und ist bis heute 
schon einige 1000 mal verbreitet worden.

Ende Oktober war für Lorenz eine 10tägige Israeltour angesagt  mit 
dem Besuch von Tel Aviv, Hafenstädten an der  Mittelmeerküste und 
Orten wie, Cäsarea, Kapernaum, Engedi, dem Jordan und 
Jerusalem.  Andrea hat in dieser Zeit Besuch beherbergt. So verging 
die Zeit schnell.

Gesundheitlich darf es uns sehr gut gehen. Auch unsere Kinder mit 
Anhang und Enkel sind wohlauf. Gespannt erwarten wir Ende 
Dezember unser 4. Enkelkind und hoffen, dass wir es noch vor 
unserem Abflug nach Indien willkommen heißen dürfen. 

Wir sind wirklich dankbar, dass wir die grosse Arbeit als Ehepaar 
gemeinsam ausführen dürfen. Alleine würden wir es nicht schaffen, 
denn seit unserer Hochzeit vor bald 37 Jahren sind wir nur 
gemeinsam 100 %, wie es auf unserer Homepage zu lesen ist! So 
wechseln wir uns ab beim Autofahren, ergänzen einander beim 
Singen, Sprechen und Musizieren. Gemeinsam freuen wir uns über 
jeden Erfolg und trauern über jede Niederlage.
Oft durften wir im vergangenen Jahr erleben, wie Menschen in tiefen 
Nöten das Gebet suchten, einen Anfang oder Neuanfang mit Jesus 
wagten, durch unsere Vorträge ermutigt oder die Musik in 

Es ist also noch eine 
Ruhe vorhanden…. 
Hebräerbrief Kapitel 4 Vers 9



Krankheitszeiten begleitet wurden. Es gibt sogar Echos, von 
Menschen, die täglich mit unserer Musik turnen oder zum 
Einschlafen abspielen. Wir möchten an dieser Stelle den Dank und 
die Ehre an unseren treuen Herrn, Jesus Christus weitergeben, 
denn ER hat uns im vergangenen Jahr bewahrt und zu dem 
gemacht, was wir geworden sind.

Ausblick ins 2017:
Vom 04. bis 14. Januar 
2017 werden wir eine 
grosse Reise machen. 
Sie geht nach Südindien 
für ein Missionswerk, mit 
welchem wir schon seit 
vielen Jahren in engem 
K o n t a k t s t e h e n . 
Contactions India arbeitet 
unter den Zigeunern, 
einem kastenlosen Volk, 
welches weder Rechte 

noch Schulbildung erhält. Das Missionswerk wurde im Jahre 1996 
von einem Schweizer und einem Inder für 30 Kinder aus einem 
Zigeunerstamm gegründet. Heute werden in diesem Projekt rund 
20’000 Kinder betreut, welche durch freiwillige Spenden ernährt, 
gekleidet, geschult und 
ausgeb i l de t we rden . 
I n s g e s a m t s i n d 5 5 0  
einheimische Mitarbeiter/
Innen im Einsatz, die eine 
hervorragende Arbei t 
l e i s t e n . E i n z i g d e r 
Vorstand besteht aus 
S c h w e i z e r n , d i e 
grösstenteils ehrenamtlich 
arbeiten. Wir werden in 
Indien 3 Inlandflüge und 
etwa 4 Veranstaltungen 

haben. Das Visum ist bereit, die Reise bezahlt und die Impfungen 
sind getätigt. Nun bleibt uns nur noch, zu packen und einmal mehr 
auf Gottes gnädige Bewahrung zu vertrauen…

Mit diesen Zeilen sind wir bereits am 
Ende dieses Jahres angelangt und es 
bleibt uns noch, allen, die uns während 
dem vergangenen Jahr in irgendeiner 
Form mit Anrufen, Briefen, Mails, 
Besuchen, Gebeten ermutigt, getragen 
und unterstützt haben, ganz herzlich zu 
d a n k e n . I h r a l l e s e i d f ü r u n s 
unentbehrlich und kostbare Perlen in 
unserem Auftrag. Möge Jesus Euch in dieser Weihnachtzeit 
besonders begegnen und stärken, damit Ihr ermutigt und mit Seinem 
Frieden den Schritt ins neue Jahr 2017 wagen könnt. Seid herzlich 
umarmt und gesegnet vom höchsten Gott!

Mit lieben Weihnachtsgrüssen aus dem Toggenburg  

     Lorenz und Andrea Schwarz 

Freizeiten im 2017:

22.-29. April Haus Frieden, Oskar Sängerstr. 14
D-79585 Steinen - Hägelberg
Telefon:  0049 (0)7627 450

10.-17. Juni Haus Krebs, Am Faltenbach 28 
D-87561 Oberstdorf / Allgäu
Tel. 0049 (0)8322 95990

16.-23. Sept. Hotel Hari, Gartenweg 5
CH-3715 Adelboden
0041 (0)33673 60 60 


