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“An jedem Ort, wo ich meinen Namen werde gedenken
lassen, werde ich zu dir kommen und dich segnen.”
(2. Mose 20:24b)

Liebe Geschwister, liebe Freunde,

News 70

Santiago, 11. November 2013
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Hallo ihr Lieben in der Heimat. Mit
Freuden präsentieren wir euch die Gemeinderäume in Santiago. Damit haben wir einen weiteren Meilenstein in
der Gemeindepflanzung gesetzt. Unser
Gott hat uns als Leitspruch für die Räume den oben angegebenen Vers gegeben. Das soll unser Motto sein. Ein Ort
der Begegnung, mit angrenzendem Büro und Sozialraum, in dem Gott den
Menschen nahe sein soll und wir ihnen
in ihren Nöten helfen wo wir können.
Letzten Sonntag besuchte ein junger

Gott ist gut und alles hat seine Zeit.
Nach vier Jahren Missionsarbeit dürfen
wir diese Räume, mit eure Hilfe und
euren Gebeten aus der Heimat, einweihen. Mit dankbarem Herzen schreiben
wir diese Zeilen und sind begeistert
wie Gott sich offenbart.

Mann die Versammlung, der eine Zeit
lang auf der Straße gelebt hat. Er bat
uns um eine Bettdecke, da es um diese
Zeit nachts kalt wird. Am Ende durften
wir mit ihm beten und kümmerten uns
um die Decke.

In der letzten Woche hat mich eine
Frau angerufen die davon lebt was sie
auf den Wochenmärkten verkauft. Leider gehen die Geschäfte wirklich
schlecht, und so ruft sie fast jedes Mal
an wenn sie ihren Stand aufbaut.
„Pastor betet für uns. Ich weiß ich bin
lästig aber wir brauchen diesen Beistand...“ Es ist ein Kampf ums überleben, aber Gott erhört das Rufen einer
einfachen Frau und gibt ihrer Familie
was sie zum Leben brauchen.

KONPLIZIERTE ZEITEN
Wir leben in unsicheren Zeiten, glauben aber daran, dass Gott dieser Stadt
mit Gutem begegnen will und beten
weiter für den Frieden an diesem Ort.
Weihnachten steht vor der Tür, und
wir wollen die Gelegenheit nutzen mit
einer Winter2go Aktion am 14. Dezember zu Evangelisieren.

wir schon parat. 40 Stühle und ein
Wandregal wurden uns geschenkt, so
dass wir noch ein Regal, drei Schränke,
eine Leinwand und ein Mischpult plus
Boxen anschaffen müssen. Plus eine
Tafel für die Außenwerbung. Außerdem ist die Gruppe von Gläubigen in
der Lage einen Teil der Miete aufzubringen und jeder hilft tatkräftig mit
alles einzurichten. Da es sich bei der
Ausstattung um einen gemeinen Betrag handelt, (1000,00€) bitten wir
euch liebe Missionsfreunde und Partner um Unterstützung.
Portugal braucht Jesus und wir wollen
ihn mit aller Leidenschaft verkündigen
und danken unserem Gott das wir auch
durch die sympathischen Räume
eine anziehende Gelegenheit haben
beGEISTert Gemeinde zu bauen.

Vor kurzem bat uns eine gläubige Frau
unserer Gemeinde um Hilfe für einen Eure Missionare
Anzug für ihren Sohn, der nach seinem Karsten und Catarina Mantei
Studium eine erste Arbeitsstelle antreten sollte und gut gekleidet sein muss.
Die Anstellung war schon eine Gebetserhöhrung. Wir hatten leider nichts
parat, aber nachdem wir dafür gebetet
hatten, schenkte ihm jemand zwei gebrauchte Anzüge. Gott ist gut.
WIR LIEBEN GEMEINDE
Einen Schreibtisch, drei Tische, einen
Computer und einen Beamer hatten
wir
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