Liebe Rundbriefleser und - Leserinnen,
heute habe ich wieder einige Anliegen!

Mohamed, unser Mitarbeiter aus Marokko
Wir können sehr dankbar sein, dass Mohamed diese Woche nach Hause
zurückkehren durfte. Seit März musste er wegen Corona- Massnahmen in Ägypten
bleiben. Endlich durfte er seiner Familie wieder begegnen. Gott sei Dank dafür.
Algerien
In diesem Land schlägt Corona mit aller Härte zu. Die Nachricht vom letzten mal ist
überholt: Das Land ist noch immer ganz zu. Ich habe gerade mit Bruder Kamal
gesprochen. Auch alle Kirchen sind zu und das schon seit Monaten. Und die Zahl der
Infizierten steigt noch immer. Die Emmaus-Arbeit leidet sehr darunter! Er hat um
Fürbitte gebeten.
Tunesien
in Tunesien geht es Corona-mäßig viel besser. Man ist relativ frei. Die EmmausArbeit kann hier weitergehen. Ahmed bleibt sehr motiviert.
Wir sind dankbar dafür, dass wir einen Teil des Betrages für ein Auto sammeln
konnten und zwar € 7.500,- von € 10.000,-. Wenn der eine oder andere noch etwas
hinzutun möchte, ist er oder sie herzlich dazu eingeladen.
Äthiopien
In Äthiopien war es in den letzten Wochen sehr unruhig. U.a. wegen eines
politischen Mordes an einen bekannten Sänger. Deshalb war das Internet lange
gesperrt und konnten wir kaum mit unseren Mitarbeitern kommunizieren. Seit ein
paar Tagen geht das wieder!
Weil der Transport Corona-bedingt sehr teuer geworden ist, wird es für die
Mitarbeiter schwierig, um zu den Bibelzentren zu kommen, um Kurse abzuholen.
Leider geht dadurch die Arbeit langsam zurück.
Meine kleine Videoserie über Matthäus 24 wird in Äthiopien im Fernsehen
ausgestrahlt. Die beiden ersten Videos wurden schon gezeigt. Der Rest folgt in den
nächsten beiden Wochen.

Ich bin dabei eine Serie über das NT zu machen.
Dazu benutze ich das Buch "Unser tägliches
Brot", das ich vor vielen Jahren mal geschrieben
habe. Auch diese Serie wird in Zukunft in
Äthiopien im Fernsehen ausgestrahlt werden (in
Amharisch). Im Moment wird sie auch in
Nordafrika in Arabisch auf Face-book geteilt. Das
läuft sehr gut. Sie wurden auf den You-Tube
Kanal eines Ägyptischen Mitarbeiters hochgeladen, der sie verwaltet.
Diese Videos sind auch auf meinem You-Tube Kanal zu finden, unter „Wim
Hoddenbagh“, oder (auch auf Englisch und Deutsch!):
https://www.youtube.com/channel/UCplgyZGuWIy3w_gV13OEUhw/
Bitte betet dafür, dass diese Videos gesehen werden und dass Menschen dadurch
Interesse bekommen, die Bibel zu lesen.
Trier
Ich benutze die obenerwähnten Videos, um in
Trier für unser Büchergeschäft über Facebook
Werbung zu machen. ich weiß, sie sind nicht
professionell. Aber es ist interessant zu sehen,
dass immer wieder Leute reagieren. Einige
negativ, aber einige auch positiv. Meistens sind
es Trierer, aber auch Menschen von sehr weit
weg. Sogar eine Reaktion aus Damaskus.
Zum Beten: Wir haben im Moment Probleme mit dem Vermieter unserer
Bücherstube und auch mit der Stadtverwaltung. Das hängt zusammen mit einer
Nutzungsänderung unserer Versammlungsräume. Wir beten um Weisheit.
Vielen Dank für Euer Interesse und Eure Hilfe!
Einen herzlichen Gruß aus Mertesdorf senden
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