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“Ihr seid ein von Gott erwähltes Volk, seine königlichen
Priester, sein Volk, sein Eigentum. Deshalb sollt ihr die
großen Taten Gottes verkündigen,...” (1 Petrus 2:9)

Liebe Geschwister, liebe Freunde,
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COMEMIT GOES ON
ON

Gott hat uns ein wunderbares
Werkzeug
gegeben, das sind
Jugendliche, die sich
Gott zur Verfügung
stellen, um die
Nationen
für
Jesus zu erreichen und in den verschiedenen Bereichen der Missionsarbeit
ihren Dienst tun.

Gemeinsam hatten wir evangelistische
Aktivitäten und verteilten hunderte
von Flyern, christliche Literatur und
Einladungen zu unserem Straßenfest
“EncontroVida Live.“ Zusammen beteiligten wir uns an den Gottesdiensten in
den umliegenden Gemeinden und der
Einweihung einer Gemeinde in Alvalade. Hand in Hand mit der kommunalen
Verwaltung halfen wir bei drei gemeinnützigen Einsätzen und machten drei
Besuche im örtlichen Krankenhaus. Die

Auch in diesem Jahr konnten wir auf
die Unterstützung einer Jugendgruppe
aus der Friedenskirche in Buchholz
i.d.N.H. zählen. Sie haben ihre Gaben
und Talente mobilisiert um sich in Gottes Reich zu investieren. Durch den
Einblick in die Missionsarbeit können
sie zu zukünftigen Missionaren, Mitarbeitern oder Leiter in den Gemeinden
werden.

Stadtverwaltung Santiago bot der
Gruppe eine Führung durch die historische Altstadt an. Auf den Einsetzen
hatten wir viele Gespräche über den
Gauben uns es war als ob das Licht einmal mehr die Finsternis erhellte, wenn
man z.B. einer einsamen Person begegnet und wieder Hoffnung aufkeimt.

COMEMIT AND FIND OUT

EINSATZ AUF DEM FESTIVAL-MEDIAVAL
Lebensbereichernde Seminare und Hunderte von Johannesevangelien waren gedruckt, Bibeln, Flyer und KalenGottes Gegenwart setzten im Zeltlager
der lagen bereit, um auf dem mittelalterlichen Stadtfest in Alvalade ausgestreut zu werden.

segensreiche Impulse. Natürlich kam
der Strand, die Sonne und das Meer
nicht zu kurz. Die Jugendlichen bereicherten unsere Hausgruppen durch
ihre Zeugnisse und Lieder. Unsere portugiesischen Geschwister wurden
durch den Dienst der Young Stars sehr
ermutigt, da jedermann von den Auswirkungen der Krise betroffen sind.

Als Anreiz haben wir, in Zusammenarbeit mit dem lokalen Pastor, eine Ausstellung über die 1947 entdeckten biblischen Manuskripte aus den Höhlen
von Qumram am Toten Meer errichtet.
Die Aktion fand in den Räumen der
Pfingstgemeinde statt, in dessen Saal
eine Höhle nachgebildet wurde.

Gemeindepflanzung ist ein harter und
staubiger aber segensreicher Job und
nichts für Einzelgänger. Wie jeden Unterfangen, birgt die Pflanzung einer
Gemeinde Risiken, und ist mit sehr vielen Emotionen und Herausforderungen
aber auch mit großartigen Möglichkeiten verbunden. Hier bietet sich eine
einmalige Change zur Zusammenarbeit , für die wir Gott sehr dankbar
Tausende von Besuchern, aus der gesind.
samten Umgebung, waren in den drei
COMeMIT and find out.
Tagen auf dem mittelalterlichen Stadtfest und in den Gemeinderäumlichkeiten.
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Wir haben die froh machende Botschaft von Jesus Christus verkündigt
und uns damit wie Lämmer unter die
Wölfe begeben. Achthundert eigens
für das Festival entworfenes Johannes-

evangelium lagen zum Verteilen bereit.
Vierhundert Exemplare des Kalenders
„der gute Same 2014“, Bibeln in verschiedenen Sprachen sowie Zeitschriften und Flyer.
Der erste Tag war genial, und es macht
Freude gemeinsam zu agieren. Vom

Making of bis zu den Reaktionen der
Besucher war es eine fantastische
Möglichkeit, die christliche Heilsbotschaft bekannt zu machen.

Am zweiten Tag ging es mit dem gleichen Elan weiter, und Gott hat uns
großartige Möglichkeiten gegeben, mit
den Menschen über das zu sprechen,
was im Leben wirklich zählt, Jesus
Christus. So sind wir: „allen alles geworden, um unter allen Umständen
einige zu retten.“ (1 Korinther 9:22)
Der Einsatz war ein Erfolg zur Ehre und
Herrlichkeit unseres Gottes. Viele Menschen wurden berührt und es war die
Mühe wert.
GEMEINDEPFLANZUNG
Gerade kommen wir von Sondierungsgesprächen über eigene Räume in Santiago zurück. Wir werden einen Pavillon mieten, der uns ausreichend Platz
für unsere Treffen und einige Aktivitäten bietet. Gott ist gut. Ende Oktober
werden wir anfangen die Räume einzurichten. Im November werden wir als
Missionsfamilie umziehen, da wir das
Mietverhältnis unserer Wohnung auflösen mussten. Unser Gott weiß was
wir wann brauchen. Er hat uns als Gemeindegründung die richtigen Räume
und für uns als Familie ein passende
Erdgeschoßwohnung verfügbar gemacht.

Auf die neuen Gemeinderäume freuen
wir uns sehr, denn durch sie haben wir
bessere Möglichkeiten Fremde und
Freunde zu erreichen. Sie müssen noch
eingerichtet werden, und wir danken
jedem jetzt schon, der uns dabei finanziell helfen wird.
ANLIEGEN UND ZIELE
Wir sind in unserem vielseitigen Dienst
auf ein zuverlässiges Auto angewiesen.
Oft müssen wir Personen aus den abgelegenen Orten zu unseren Versammlungen abholen, unser Team oder das
Equipment zu den Einsätzen transportieren und je nach Bedarf auch Leute
ins Krankenhaus oder zu Behandlungen
fahren. Unser jetziges Fahrzeug wird
mit elf Jahren den Anforderungen nicht
mehr gerecht macht sich der Verschleiß immer mehr bemerkbar.

Deshalb bitte wir um Beihilfe für einen
neuen Wagen. Wir danken allen, die
uns in diesem Anliegen finanziell unterstützen möchten im Voraus.
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Missionsteam
Ein Missionsauto (Minivan)
Evangelisationen
Gemeinnützige Aktivitäten
Weihnachtsaktion
Einzug in die Räume in Santiago
Umzug in die neue Wohnung

Bemüht euch um den Frieden der Stadt,
in die ich euch geführt habe, und betet
für sie. Denn in ihrem Frieden, werdet
auch ihr Frieden haben. (Jeremia 29,7)
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