
 

                              
                    
                                                                 
                       DANKBARKEIT                 
 
Liebe Freunde,                                     Rossens, Dezember 2022 
       
Zunächst möchten wir unsere Dankbarkeit für all Eure Gebete zum Ausdruck bringen, die seit Beginn der 
gesundheitlichen Probleme seit Anfang 2019 aufgetreten sind. Wir haben viele Ermutigungen aus der ganzen 
Welt erhalten!  Von Kanada bis China ... von Schottland bis zu den Ländern Afrikas ... hat eine echte 
Mobilisierung von Gebeten begonnen.  Welch wunderbare Liebe verbindet uns alle! 
 
Danke auch für die gelegentlich oder regelmäßig erhaltene finanzielle Unterstützung.  Was auch immer der 
Betrag war, es erlaubte uns, unseren Kopf während dieser langen Pause « über Wasser » zu halten, und ist 
auch heute noch notwendig, um unseren Dienst « Jude 25 » (Elsbeth und Dominique Fontaine) 
auszuüben.  Denn… es geht weiter! 

 
Ja… wir können Ihnen sagen, dass wir glücklich sind für 

die positive Entwicklung von Dominiques Gesundheit. 
 

Mit der Hilfe des Herrn, als Antwort auf Eure Gebete, sowie der sehr guten medizinischen Versorgung und 
dem Mitarbeiten von Dominique an seiner Gesundheit, hat sie sich in den letzten Monaten sehr gebessert (er 
hat immer noch ziemlich viele Termine (Arzt , Physio- oder andere Sitzungen, mindestens 3x pro Woche … 
dadurch vergeht die Zeit wie im Flug!) Der letzte Scan zeigte, dass die Lunge in den Zustand vor dem Covid 
zurückgekehrt ist, mit Verletzungen die natürlich nach dem 1. Angriff von 2019 bleiben. Aber was die 
Zerstörung angeht, die der Covid Ende 2020 hinzugefügt hat, haben die Lungen wieder an Boden gewonnen! 
 
  < 	Und seit unserem letzten Brief vom Oktober 2021 bekamen die Aktivitäten wieder neues Leben.<  
 
	 è	 Im Jahr 2021 : gaben wir ein Konzert sowie ein Gottesdienstkonzert in Sallanches (Chamonix, 
Frankreich) 
Sie müssen wissen, dass ein Konzert ungefähr 15 Lieder hintereinander darstellt, begleitet durch 
Einführungen, Zeugnissen, einer kurzen Predigt, für eine Dauer von ungefähr 1h45 ohne Unterbrechung ... 
Ein Schemel war bereit, damit Dominique sich zwischendurch ausruhen und verschnaufen konnte... was 
jedoch bei keinem der Konzerte nötig war, die Stimme, wie auch der Atem, hatten angehalten!!!  Danke Gott ! 
Was Elsbeth angeht... sie hält sowieso durch... Deutschschweizer sind solide!  Manchmal sucht Dominique 
nach den Batterien, um sie zu entfernen damit er Elsbeth stoppen kann doch, bis jetzt, ohne Erfolg !! 
	 è	 	Danach waren wir in der Gemeinde von Nyon (Schweiz), sangen und gaben Zeugnis während der 
Weihnachtsfeier für die Senioren dieser Kirche. 
	  
	 è   Im Jahr 2022 : Konzert in Dieppe, Normandie, Frankreich. 
	 è				Anschließend ein Gottesdienstkonzert in Anzin, Nordfrankreich, Herkunftsregion von Dominique. 
	 è	 	 Ende Juni organisierte die Kirche von La Riponne-Lausanne anlässlich der Pensionierung von 
Dominique (mit 2 Jahren Verspätung, aufgrund von Covid) eine großartige Anerkennungsfeier.  Wir sind 
immer noch Mitglieder dieser Kirche, die wir lieben, doch ohne pastorale Verantwortung zu übernehmen. 
	 è	 	 	Elsbeth ist weiterhin sehr aktiv bei Hausbesuchen, in Altenheimen, Krankenhäusern sowie in der 
Straßenevangelisation.  
	 è	 	Wir machten auch ein Lobpreiskonzert in Spanien, der Kirche Oropesa, wo unser Sohn Yann und 
seine Frau Sandra Pastors sind. 
	 	

è	 	Dominique konnte in verschiedenen Kirchen wieder mit dem Predigen beginnen.  In Sallanches / 
mehrmals in der Kirche La Riponne in Lausanne / in Fribourg / in Nordfrankreich / in Spanien / und mehrmals 
in einer chinesischen Kirche in Lausanne.  (Während Sie diese Zeilen lesen, werden wir wieder in der 
chinesischen Kirche sein und die Taufe einer jungen Frau erleben, die die befreiende Botschaft des 
Evangeliums entdeckt hat und mit der wir bei unserem letzten Besuch all ihre esoterische Literatur, Amulette, 
usw. verbrannt haben). 
 

	



Bis Jahresende und das Jahr 2023 sind noch weitere Termine für die Predigt geplant, ebenso mehrere 
Konzerte Jude 25 und auch die Zeugenaussage zum Thema Alkohol. 
 
ð 			Betrefflich Alkohol… das Buch « Quand le verre vire au rouge » ist endlich auf Deutsch erschienen. 
Sein Titel: « Vom Genuss zum Verdruss ».  Im Moment ist es nur als Download Version auf unserer Website 
www.jude25.ch verfügbar. 
Wenn wir eines Tages die Mittel haben, können wir es in einer Buch- oder Papierversion drucken lassen. 
 
So nehmen Elsbeth und Dominique nach diesen Jahren der erzwungenen Pause allmählich ihre Aktivitäten, 
Konzerte, Zeugnisse über Sucht, Predigten, usw. wieder auf. 
 

Wenn Sie uns einladen möchten, kontaktieren Sie uns unter info@jude25.ch 
 
ð	 	Zur Zeit nimmt unsere Tochter Rébecca eine CD auf, deren 12 Titel von ihrem Mann Daniel und ihrem 
Bruder Yann komponiert wurden und auf der mehrere Mitglieder der Familie Jude 25 und der „Blutsfamilie“ mit 
ihr singen.  Rébecca hat uns gebeten, sie zu "coachen" und ihr bei der Produktion dieses Albums zu helfen, 
was wir sehr gerne tun.  Also verbrachten wir ein Jahr lang viel Zeit damit, in unserem Heimstudio zu proben, 
gingen mit ihr in ein weiteres Studio für die Gesangsaufnahmen, und im Januar werden wir für den 
endgültigen Mix ins Studio nach Genf zurückkehren.  Elsbeth und Dominique singen auch ein Solo mit 
Rébecca in 2 jeweiligen Titeln. Weitere Informationen können Sie in den kommenden Monaten auf dem 
Internet „ « graine de moutarde Rébecca Fontaine » erhalten. 
 
ð	 	 	Gleichzeitig (ja, es ist die "Pub-Seite" ...) teilen wir Ihnen mit, dass unser Sohn Yann in den letzten Jahren 
2 CDs aufgenommen hat, die sowohl auf Französisch als auch auf Spanisch veröffentlicht wurden.  Sie 
können sie anhören, auf dem Internet oder YouTube„ Yann Fontaine: « privilégié », « le même aujourd’hui », 
oder « privilegiado », « el mismo hoy ».  

Für weitere Informationen kontaktieren Sie uns per E-Mail, 
sowohl für Rebecca als auch für Yann und wir werden es weitergeben.  (info@jude25.ch) 

 
ð	 	 Die aktuellen Ereignisse in der Ukraine sind Ihnen offensichtlich nicht unbekannt… Tonya, die Frau 
unseres Sohnes Luc, ist Ukrainerin.  Mit Tonya und Luc haben wir alles getan, um einer ihrer Schwägerinnen 
bei der Flucht aus der Ukraine zu verhelfen.  Bei all dem haben wir tatkräftig mitgeholfen, organisatorisch, 
administrativ, Lösungsfindig, usw. für eine problemlose Zollabfertigung.  Und am 4. März konnte Dominique 
Olga und ihre beiden Söhne (11 Jahre und 2 Jahre) voller Freude am Genfer Flughafen abholen, nachdem sie 
Ungarn durchquert hatten.  Gemeinsam haben wir die notwendige Solidarität geschaffen, um sie willkommen 
zu heißen.  Sie sind also hier, aber ihr Mann, der Vater, durfte nicht ausreisen und ist immer noch in Kiew … 
Bitte denken Sie im Gebet an diese Familie sowie an alle Mitglieder von Tonyas Familie, die in der Ukraine 
und in Russland leben.  Kürzlich sagte Olga zu uns: « Danke, dass Ihr uns aus dem Krieg verholfen 
habt ».  Welch Emotion! 
 
Indem wir diesen Brief schreiben, stellen wir fest, dass wir in diesen letzten 12 Monaten viel erlebt haben, und 
auch da gilt unser Dank unserem Gott der Liebe der uns, nach diesen 3 Jahren Krankheit, ermöglicht hat mit 
Freuden den Dienst für ihn wieder aufzunehmen. 
 
 
Ein letzter praktischer Tipp.  Die Jude 25-Kontonummer hat sich geändert.  Hier die neuen Kontaktdaten: 
IBAN: CH03 0900 0000 1581 3143 2 - BIC: POFICHBEXXX - PostFinance-Konto: 15-813143-2 
Vielen Dank für Eure geschätzte Unterstützung!  Zögern Sie nicht, uns bei Fragen zu kontaktieren 
 
 

WIR WÜNSCHEN EUCH FROHE GESEGNETE WEIHNACHT 
UND EIN GLÜCKLICHES NEUES JAHR 2023 AUS GOTTES HAND 

 
                                                                                       
           Mit unserer voller Zuneigung durch Jesus 
                                                                                           Dominique & Elsbeth  / Jude 25         
 
 
         Jude 25            Dominique & Elsbeth Fontaine  Route du Barrage 64                 1728  Rossens (Schweiz) 
Tel : 021/ 909 09 31     E-Mail : info@jude25.ch           Website : www.jude25.ch       IBAN: CH03 0900 0000 1581 3143 2 



 
 
 
 
 
 
 
WICHTIGE INFORMATIONEN,  
NEUE KONTONUMMER, 
NEUE UNTERSTÜTZUNGSMITTEL 
 
 
NEUES KONTO POSTFINANCE: 

 
Jude 25, Fontaine Dominique et Elsbeth 
1728 Rossens (Schweiz) 
 
Konto 15-813143-2 
IBAN  CH03 0900 0000 1581 3143 2 
BIC  POFICHBEXXX 
 
Bitte verwenden Sie jetzt NUR dieses Jude 25 Konto 
(Das Konto Domi Productions ist nicht mehr gültig) 
 
_____________________ 
 
- oder per Überweisung in Euros auf unser BNP-Konto in Morteau (Frankreich) 
 
Konto : 1645262/89   M Dominique Fontaine 
IBAN: FR76 3000 4004 0900 0016 4526 289 
BIC : BNPAFRPPBSC 
 
- Oder per Scheck in Euro zahlbar an Dominique Fontaine 
 
_____________________ 
 
 
MIT PAYPAL : 
 

 
 
- Besuchen Sie unsere Website www.jude25.ch 

- Auf der Startseite klicken Sie links auf:       
  und folgen Sie den Anweisungen 
 (kein PayPal-Konto erforderlich, Kartenzahlung möglich) 
 
_____________________ 
 
 
MIT TWINT : 
 

      078 870 02 03 
 


