Liebe Rundbriefleser und - Leserinnen,

Heute Morgen las ich in "Gottes Wort für jeden Tag":

Mein Angesicht wird mitgehen.
Und ich werde Dir Ruhe geben.
(2. Mose 33,14)
Wunderbar!

Sein Angesicht ist Seine Nähe. Unser Gott, der uns trägt, schaut ständig auf uns
hinab. Er sieht alles, was wir tun und möchte uns Ruhe schenken. Großartiger
Gedanke.

Mohamed unser Mitarbeiter aus Marokko
Bitte, betet für ihn und seine Familie. Er sitzt schon seit mehr als drei Monaten in
Ägypten fest und konnte noch immer nicht nach Marokko zurückfliegen. Seine Frau
und sein 13jähriger Sohn sind zuhause und warten schon die ganze Zeit auf ihn.
Lasst uns weiter beten, dass Gott diesen Berg (Mk. 11,23), der vor Mohamed steht,
aufhebt und ins Meer wirft!!

Algerien
In diesem Land ist seit vorgestern der Lockdown zu Ende und ich hoffe, dass die
Emmaus-Arbeit hier jetzt wieder weitergehen kann. Bitte betet für Bruder Kamal
und seine Frau Katja. Und auch für den neuen Mitarbeiter, Bruder Djamel, dass er
gut mit der Arbeit anfängt.

Tunesien
Ahmed hat mir diese Woche geschrieben, dass die kleine Gemeinde bei ihm in der
Stadt wieder anfangen kann. Auch hier ist der Lockdown zu Ende.

Er möchte gerne durchs Land reisen, um Menschen zu besuchen und als Seelsorger
arbeiten. Ahmed besitzt ein Taxi-Pkw. Mit dem darf er allerdings nicht außerhalb
der Stadt fahren und das Auto ist somit für die Missionsarbeit nicht gebrauchen.
Das Taxi will er nun verpachten und im Gegenzug wollen wir ihm ein Darlehen für
ein anderes Fahrzeug - das er dann auch für die Mission verwenden kann - geben.
Dieses Darlehen soll dann in Raten zurückbezahlt werden. Das geschieht dadurch,
dass wir ihm seine monatliche Unterstützung für seine Arbeit nicht mehr geben.
Wer mithelfen möchte, ihm dieses Darlehen zu besorgen, kann einen Betrag auf
unser Konto überweisen. Es handelt sich um € 10.000, -.

Äthiopien
In Äthiopien nimmt die Zahl der Corona-Infizierten auch rasant zu. Die Kinder (auch
von Degefa) können nicht in die Schule. Auch die Schule in Monopole ist
geschlossen.
Aber ich war froh, zu hören, dass die Emmaus Arbeit gut weitergeht. Die Menschen
sind oft zu Hause und haben Zeit, um die Kurse zu machen.
Ich war auch froh, zu hören, dass – so wie es aussieht – ab nächste Woche die kleine
Videoserie über Matthäus 24 im Fernsehen ausgestrahlt werden wird. Die Videos
sind auch auf meinem You-Tube Kanal zu finden, unter „Wim Hoddenbagh“.

Trier
Die Bücherstube in Trier hat seit letzter Woche wieder auf. Wir freuen uns darüber
und hoffen, dass es einfach wieder weitergeht. Wir überlegen weiterhin, wie es mit
der Bücherstube weitergehen soll. Es ist für mich noch nicht klar, aber es muss sich
bald etwas tun. Bitte, betet dafür.
Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Hilfe!
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