
Liebe Leser

Vor über vierzig Jahren haben unsere Eltern ethos & factum ins Leben gerufen. 

Ihr Anliegen: Zeitschriften herauszugeben, die in allen Lebensfragen Antworten 

im ewiggültigen Wort Gottes suchen und den Massstab nicht dem Zeitgeist 

unterwerfen. Mit diesem Ziel vor Augen wollen wir die Arbeit mit Gottes Gnade 

und Hilfe noch viele Jahre weiterführen.

Die schwierige wirtschaftliche Gesamtlage macht auch uns zu schaffen. 

Insbesondere die steigenden Energie- und Papierpreise stellen uns vor Heraus-

forderungen. Dazu kommt der immer schwächer werdende Euro. Deshalb sehen 

wir uns gezwungen, eine Preisanpassung und das weitere Angleichen der Euro- 

an die Schweizer-Franken-Preise vorzunehmen. So können wir die gestiegenen 

Kosten und Währungsverluste zu einem gewissen Teil kompensieren. Die neuen 

Preise finden Sie auf www.ethos.ch/bestellen und factum-magazin.ch/bestellen.

«Wenn der Herr nicht das Haus baut, arbeiten umsonst, die daran bauen» 

(Ps. 127,1). Das ist unsere Überzeugung. Immer wieder bitten uns Leser, mit ethos 

& factum weiterzumachen, weil es auf dem christlichen Zeitschriftenmarkt nichts 

Vergleichbares gäbe.

Wir sind von Herzen dankbar, wenn Sie diese Preisanpassung mittragen und 

Ihr Abo fortführen. Auch freuen wir uns, wenn Zweit-, Dritt-, oder sonstige Mehr-

fachleser – was natürlich legitim ist – ein persönliches Abo in Betracht ziehen. 

Das würde uns finanziell enorm entlasten. Danke, wenn Sie unsere Arbeit auch 

in Ihrem Freundeskreis oder der Gemeinde bekannt machen. Gerne stellen wir 

Ihnen hierzu Verteilhefte zur Verfügung.

Wer die Arbeit zusätzlich unterstützen will, kann den Jahresbeitrag bei 

Fälligkeit aufrunden oder zur Deckung der Herstellungskosten einen freiwilligen 

Beitrag einzahlen (Vermerk: «Förderbeitrag Herstellung ethos & factum»). 

Die Bankverbindungen finden Sie unter www.ethos.ch/mithilfe und unter 

www.factum-magazin.ch/mithilfe. 

Gott hat Mittel und Wege – darauf wollen wir vertrauen und sind gespannt, 

wie er uns führt. Danke, wenn Sie die Arbeit im Gebet tragen, damit wir Seinen 

Willen erkennen und tun.

In IHM verbunden,

Lothar und Daniela Wagner
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