Liebe Rundbriefleser und - Leserinnen,
es gibt wieder einiges zu melden, und zwar vier Themen: Algerien, Äthiopien, Kenia und
Moldawien,
- Algerien
Vom 27.02. bis zum 01.03. hatten
Michael Krampulz und ich einen
Besuch in Algerien geplant. Dazu
hatten wir Visa beantragt. Leider
bekamen wir gestern die Mitteilung, dass dieser Antrag abgelehnt wurde. Es wurde kein
Grund angegeben. Schade!
Wim und Michael letztes Jahr in Algerien

- Äthiopien
Vom 23.04. bis zum 10.05. hofft
Degefa Sedoro Deutschland zu
besuchen. Er möchte gerne in
Gemeinden über die Arbeit in seinem Land berichten und hat
wirklich einiges zu erzählen.
Wer ihn einladen möchte, sollte
mir umgehend Bescheid geben,
damit wir einen Reiseplan aufstellen können. Wir würden uns
über viele Einladungen freuen.

Pastoren und Mitarbeiter in Äthiopien

Diese Woche bekam ich das Bild (oben) zugeschickt. Es sind Pastoren und Mitarbeiter von
sechs verschiedenen Gemeinden in einer schwer zugänglichen Gegend, die in ihren Kirchen mit den Emmaus Kursen anfangen möchten. Sie freuen sich sehr, weil sie sonst nirgendwo in eine Bibelschule gehen können. Gott wirkt in Äthiopien auf wunderbare Weise.

- Kenia
Ende Mai (20.05. bis zum 27.05.) hoffen Anita und ich nach Kenia zu reisen. Karsten Katzmarzik hofft dann mitzukommen Es wird vorläufig meine letzte Reise in dieses Land sein.
Karsten wird meine Arbeit dort übernehmen.
- Moldawien
Ende Januar waren wir mit einigen Brüdern aus Deutschland in Răscăieții Noi in Moldawien
– im Südosten des Landes. Auch einige Geschwister aus Rumänien waren dabei. Wir kamen auf Einladung von Michael Krampulz. Ich
hatte mich sehr über diese Einladung gefreut,
denn es ist immer wieder schön, Geschwister in
den verschiedensten Ländern kennenzulernen.
Gott hat überall seine Leute.
Ich hatte das Vorrecht der Hauptredner zu sein
Die Konferenzteilnehmer
und in sechs Einheiten das Thema „Die Stiftshütte“ durchzunehmen.
Außerdem gab es noch Zeugnisse von verschiedenen Brüdern und einen Vortrag über
"Gottes Wohnorte auf Erden": Beeindruckend, zu sehen, wie die Gedanken Gottes sind.
Es gab auch eine Einheit für Männer einem Austausch zum Thema: „Mann-sein in der Ehe“;
eine Schwester hatte ein Thema für die Frauen vorbereitet.
Das Thema „Die Stiftshütte“ hört sich theoretisch
an, ist es aber nicht. Es redet von der Bekehrung
bis zum Dienst der Anbetung eines Gläubigen.
Dazu kommt die (praktische) Lehre über die Gemeinde und zusätzlich eine Menge an Informationen zur Frage: Wer ist der Herr Jesus Christus?
Wir hatten den Eindruck, dass die Geschwister
die Zeit zusammen sehr genossen haben. Viele
kamen von weit weg angereist – auch viele Jugendliche. Es gab eine positive Resonanz. Und ich
muss sagen: Die Moldawier wissen, was leckeres Essen ist: Wir haben es genossen!!
Einen herzlichen Gruß aus Mertesdorf senden
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