-im Juli 2018-

Nur eins ist wichtig, ob wir ängstlich oder tapfer sind:
Immer dort zu sein, wo Gott uns haben will
Und im Übrigen IHM zu vertrauen.
Es gibt kein anderes Heilmittel gegen die Angst,
als sich vertrauensvoll in seinen Willen hineinzuwerfen.
Georges Bernanos

Liebe Freunde,
Schon wieder haben wir die erste Hälfte
des Jahres überschritten.
Gerne möchte ich euch teilhaben lassen
an verschiedenen Erlebnissen der
vergangenen Zeit. Seit dem letzten
Rundbrief ist wieder so vieles gewesen
und ich weiss nicht wo ich anfangen soll zu
erzählen.
Dieses erste Semester 2018 war von
Krankheiten geprägt.
Ständig etwas anderes. Solch eine Zeit ist
ziemlich entmutigend, zumal auch meine
Arbeit darunter gelitten hat.
Z.Zt. geht es mir gut, Gott sei Dank!
Ich konnte mir ein paar Urlaubstage auf
einer Insel, ca. 70 km ausserhalb Beléms,
mit Blick auf den Amazonas, zum
Ausspannen gönnen.
Anschliessend ging es zu unser
jährlichen Missionarskonferenz, bei der
wieder wichtige Entscheidungen
anstanden. Auch war die Gemeinschaft
mit den Kollegen sehr wertvoll
Dann hatte nochmal ein paar Tage Urlaub,
die ich aber dann Zuhause verbracht habe,
mit vielen Dingen die im Alltag einfach
liegen bleiben,
Der Monat Mai diente mir zum
„Auftanken“, in jeder Beziehung.
Meine Arbeit mit der brasilianischen
Kinder-Evangelisations-Bewegung (KEB)
macht mir nach wie vor viel Freude.

Dankbar bin ich für unser Team: Nilce
(freiwillige Mitarbeiterin), Mônica (unsere
Direktorin) und ich.

Wir ergänzen uns prima.
Vor Weihnachten hatten wir unsere
Mitarbeiterkonferenz in São Paulo.
Neben den verschiedenen Weihnachtsfeiern war das unser Jahresabschluss.
Dann wurde es ruhiger, bevor es im
Februar wieder losging mit den
verschiedenen Kursen und Schulungen.
Verschiedene Reisen führten uns ins
Inland, wo wir auf den Strassen immer
wieder Gottes Bewahrung erlebt haben.
Im März haben wir erste Schulungen
für die Kinder-Ferien- Bibeltage, die in den
verschiedenen Kirchen im Monat Juli
stattfinden, geben können. Insgesamt
hatten wir mehr als 400 Teilnehmer, die
sich vorbereiten für diese Zeit.
Durch die laufende FussballWeltmeisterschaft planen wir in den
nächsten Wochen
wieder eine besondere Aktion in Schulen
und Kindergärten in ganz Brasilien.

Bitte betet um:
- Bewahrung auf der Strasse, bei diesem
fürchterlichen Verkehr!
-Und auch um Bewahrung bei der
wachsenden Kriminalität,
kürzlich hiess es in den Nachrichten das
Belém zu den zehn
gefährlichsten Städten der Welt gehört.

An Hand eines Balles mit den fünf
bekannten Farben wollen wir mit
verschiedenen Gruppen von freiwilligen
Teilnehmern evangelisieren und als
Erinnerung den Ball in der Institution
lassen.
Bitte betet mit für diese Aktion:
- das wir offene Türen und Herzen
vorfinden
- für genügend Mitarbeiter haben für
die Zeit von Ende Mai bis Mitte Juli.
Anfang Juli konnte ich bei einer
Kinderfreizeit mithelfen.
Leider haben wir mal wieder
Probleme mit der Post: Briefe und
Päckchen von Deutschland brauchen bis
zu 4 Monate. Auf diese Weise habe ich bis
Mai noch immer Weihnachtspost
erhalten, für die ich herzlich danke. 😊!
Von dem Streik der LKW-Fahrer habt
ihr in den deutschen Medien erfahren. Da
hier der gesamte Güterverkehr über die
Strassen läuft, war 11 Tage lang das ganze
Leben ziemlich eingeschränkt: so wurde
das Benzin knapp, Flüge fielen aus und
auch Gemüse und Fleisch gab es weniger.
Mittlerweile hat sich die Situation
normalisiert. Gott sei Dank!

Noch eine Vorankündigung:
Ende diesen Jahres komme ich zu einem
kurzen Heimataufenthalt.
Ab Februar stehe ich für Reise – und
Besuchsdienste zur Verfügung.
Bitte überlegt doch schon mal wann ich zu
euch/ in eure Gemeinde/ euren Kreis
kommen darf um zu berichten was Gott in
der Arbeit unter Kindern hier in Belém und
Umgebung tut. So könnte ich schon mal
mit der Planung meinen Reisedienstes
beginnen.
Nähere Infos im nächsten Rundbrief.
Vielen Dank für eure Mitarbeit im Gebet
und durch eure Gaben! Ohne euch, als
meinen Rückhalt und Mitarbeiter, könnte
ich meinen Dienst hier nicht tun.
Mit herzlichen Grüssen aus Belém,
eure
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