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Ihr Lieben,

ganz herzlich grüße ich Euch aus dem sonnigen Süden.

Was mir wichtig wurde:
Und er hat zu mir gesagt:
Meine Gnade genügt dir,
denn meine Kraft kommt in
Schwachheit zur Vollendung.
2. Korinther 12,9a

Gott bereitet vor …
Während meines Heimataufenthalts wurde mir immer wieder die Tatsache bewusst und wichtig, wie sehr mein himmlischer Vater mich doch
versteht und liebt. Und das obwohl er alle meine Sünden, Schwächen und
Macken kennt. Immer wieder wurde ich durch Predigten, Bibellesen und
Und Jesus … sprach: Mir ist
Gespräche darauf hingewiesen.
alle Macht gegeben im HimGanz besonders sprachen mich dabei die Worte aus Lukas 22,31-32 an,
mel und auf Erden.
die ich ja dann auch im Mai-Rundbrief nannte: „Siehe, der Satan hat euer
Matthäus 28,18b
begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet,
dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du einst zurückgekehrt bist, so
stärke deine Brüder!“
Jesus weiß, dass Petrus ihn bald verraten wird und hat trotzdem solche liebenden Worte für ihn. Er sieht nicht
über die Sünde hinweg, aber er hat eine Perspektive für die Zeit danach. Auch für mich. Aber außer Ermutigung war es auch Vorbereitung für das, was in Mosambik auf mich warten würde.
Drei Tage nach meiner Ankunft – ich hatte meine Wohnung noch nicht wieder eingerichtet – wurde ich mit
einem Problem konfrontiert, das alles in den Schatten stellte, was ich als Feldleiterin schon erlebt hatte. Wie
geht man damit um, wenn man selbst am liebsten weglaufen möchte, aber doch die Verantwortung trägt, zur
Klärung zu führen? Die nächsten Monate waren dann in jeder Hinsicht sehr, sehr schwierig. Ich weiß gar
nicht, wie oft wir uns als Kollegen daran erinnerten, dass Gottes Gnade ausreicht, besonders wenn wir keine
Kraft mehr haben, egal welcher Sorte.
Und „so ganz nebenbei“ sollten ja auch die normalen Aufgaben und Probleme abgearbeitet, unsere Feldkonferenz durchgeführt und Kollegen betreut werden. Ich habe manches Mal gedacht, dass ich es nicht mehr
schaffe. Aber … Gottes Gnade genügt immer!!! Ich kann Jesus dafür gar nicht genug danken.
… und Gott bereitet nach …
Die letzten Monate waren also sehr schwer und es wurde deutlich, dass
ich bald einen richtig guten Urlaub brauchen würde, besonders auch
zur Aufarbeitung des Geschehenen. Und jetzt sitze ich hier im Krüger
Nationalpark in Südafrika und kann es kaum glauben. Gott hat zum
Schluss die Dinge so wunderbar geordnet, dass ich nur dankbar staunen
kann und mir dann einen Superurlaub drangehängt.
In der ersten Woche habe ich von meinem Umfeld nicht viel mitbekommen, außer dass die Ruhe
und Natur nach allem Stress sehr
gut tun. Jetzt bin ich wieder langsam wacher und aktiver. Ohne dass ich
viel tun musste, habe ich schon 79 verschiedene Vogelarten identifiziert. Davon einige, die ich vorher noch nie gesehen hatte. Und ich habe
viel Gelegenheit, die vergangenen Monate gedanklich und im Gebet
aufzuarbeiten. Das tut gut!
Noch jemand in Urlaubsstimmung
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Darf ich vorstellen …
Mir war es schon immer wichtig, dass
unsere Leute in Mosambik Zugang zu
erschwinglichen Bibeln und guter
christlicher Literatur bekommen. In enger Zusammenarbeit mit dem CLC
(Christian Literature Center) starteten
wir vor vielen Jahren ein Literaturprojekt. Was wir uns besonders wünschten, war ein richtiger Buchladen in
Beira. 2011 war es dann soweit und CLC eröffnete seinen zweiten Laden im Land, nach Maputo. José João Sacramento – allgemein als Sacramento bekannt – war von Anfang an dabei. Er ist 40 Jahre alt, Witwer ohne Kinder.
Schon bevor er beim CLC-Beira anfing, hatte er drei Jahre lang unsere
Abendbibelschule besucht. Jetzt studiert er in Abendkursen Umweltmanagement und Community Development.
Wenn ich einmal pro Woche Bibelstudium mit meiner Haushilfe und
anderen Helfern habe, dann kommt Sacramento auch dazu. Teil des Bibelstudiums ist es, das Gelernte an andere weiterzusagen. Das versuchte
Sacramento bei einigen Teenagern seiner Gemeinde. Die wollten dann
prompt, dass er mit ihnen regelmäßig Bibelstudium macht. Einige Frauen in der Gemeinde hörten davon und baten auch um Bibelstudium. Sacramento ist grundsätzlich offen, beiden Gruppen zu helfen, aber das
muss erst noch mit der Gemeindeleitung abgestimmt werden.
Sacramento bittet, dass Ihr für seine Teeny-Bibelstudiengruppe betet.
Auch für seine Gesundheit und sein Studium. Die Frage, die uns alle bewegt, ist auch, wie lange Sacramento noch für den Buchladen zur Verfügung steht. Wenn er nach dem Studium eine gute Stelle in seinem
Fachbereich findet, werden wir uns wohl nach jemand anderem umsehen müssen.

Gebetsanliegen:

Datenschutz …
Ihr Lieben, ich freue mich sehr über den Kontakt mit Euch und über
Euer Interesse an mir und meiner Arbeit im Rahmen der DMG. Danke,
dass Ihr hinter mir steht! Als Auslandsmitarbeiter der DMG nutze ich
Eure Namen und Kontaktdaten nur zu dem Zweck, Euch meine Rundbriefe zu senden und mit Euch in Kontakt zu bleiben. Weder die DMG
noch ich geben Eure Daten an Dritte weiter.
Ihr erhaltet meine Rundbriefe schon länger und ich schicke sie Euch
gerne weiter zu. Wenn ich nichts von Euch höre, gehe ich davon aus,
dass Ihr sie weiterhin lesen möchtet. Falls Ihr keine Rundbriefe mehr
von mir erhalten wollt, nehmt bitte mit mir Kontakt auf – eine einfache
E-Mail mit Stichwort „Abmeldung“ oder eine Postkarte reichen. Ich
würde mich freuen, wenn wir in Verbindung bleiben.

Kontakt:

Dank:
- für Gottes Liebe und Gnade.
- für Gottes Kraft und Hilfe in
schwierigen Monaten.
- für einen tollen Urlaub.
- für den Bücherladen in Beira
und Sacramentos Einsatz
dort.
- Für die Teenies, die so eifrig
beim Bibelstudium mitmachen.
Bitte:
- für gutes Aufarbeiten der
schwierigen Monate.
- für Sacramento, seine Gesundheit, sein Studium, seine
Teeny-Gruppe und seine Zukunft.
- für Gottes Leitung für Sacramento und die Gemeindeleitung bei der Planung von Bibelstudium für alle Interessierten.
- für eine gute Regenzeit, die
jetzt beginnen sollte.
- für ein 2019 ohne größere
Probleme.

Claudia Middendorf
C.P. 1951
Beira / MOSAMBIK
Handy: 00258-825173230
E-Mail: camiddendorf@web.de

Rück

Schon wieder zu Ende …
Nach dem Urlaub besuche ich noch eine Konferenz der Partnermission. Danach lade ich in Maputo den Wagen noch mit Bibeln und
Büchern voll und es geht zurück nach Beira. Und dann ist schon bald
der 1. Advent und das Jahr geht zu Ende.
Ich wünsche Euch einen besinnlichen Advent, ein gesegnetes Weihnachtsfest und einen guten Start ins neue Jahr. Ich wünsche Euch
und mir, dass 2019 ein friedliches Jahr wird, ohne neue oder größere
Probleme.
In Jesus verbunden, Eure
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