Ihr Lieben,
Ein kurzer Zwischenbericht zum Beten.
In den letzten Wochen waren wir fast jedes Wochenende unterwegs zu Schulungen für die
Arbeit unter Kindern.
Gestern Abend habe ich einen kleinen Bericht zusammengestellt und möchte euch daran
teilhaben lassen:
136 Personen haben an den Schulungen teilgenommen.
Im Unterricht gibt es jeweils einen kleinen Freiraum, wo die Leute auf die Straße gehen und
Kinder evangelisieren. So haben in den letzten Wochen 117 Kinder von Jesus gehört. Es sind
bewegende Momente wenn die Teilnehmer von ihrem Einsatz berichten.
Viele haben noch nie evangelisiert.
Betet für diese Schulungen und die damit verbundenen evangelistischen Einsätze!
Vergangenes Wochenende waren wir in einer kleinen Stadt, ca. 170 km von Belém entfernt.
Auf der Hinfahrt haben wir wirklich die gute Hand Gottes erlebt: einmal hat es ganz
fürchterlich geregnet (wie man es sich in Deutschland kaum vorstellen kann). Die
Bundesstraße verwandelte sich in Minuten in einen reißenden Strom.
Dann, kurze Zeit später hätten wir uns fast überschlagen, meine Kollegin übersah im Dunklen
ein Hindernis auf der Straße und musste eine Vollbremsung machen, bei der das Auto
seitlich ausbrach.
Mit zitternden Knien sind wir dann schließlich doch gut angekommen.
Bitte betet für Bewahrung auf den Straßen! Der Verkehr ist einfach mörderisch und
unbeschreiblich!
Ein weiteres Gebetsanliegen ist meine Gesundheit.
Seit einigen Wochen habe ich ständig irgendwelche Probleme.
z.Zt. ist es mein Rücken, der mir mal wieder Probleme macht.
Auch bin ich irgendwie zerstreut und mache lauter dumme Sachen, so ist mir gestern die
Waschmaschine übergelaufen und hat meine Wohnung unter Wasser gesetzt. Ich hoffe und
bete dass es keinen Schaden in der Wohnung unter mir gab.
In der nächsten Woche sollen die 8 monatigen Schulungen beginnen. Leider gibt es bisher
kaum Anmeldungen. Die Leute scheuen sich vor diesen Langzeit-Verpflichtungen.
Bitte betet für mindestens 10 Teilnehmern in den beiden Kursen.

So, ihr Lieben, jetzt habt ihr mal wieder aktuellen Gebetsstoff.
Vielen Dank für eure so wichtige Mitarbeit!
Herzliche Grüße sendet euch
Inge
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