Liebe Freunde,
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Gott unserem Vater, frei in die Ewigkeit! Gott schenkt uns in Jesus
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Walter Flaig

Weihnachtszeit in Gottes Frieden!

Daniela Irmscher

Einblicke in den Dienst

wurden inzwischen gelockert.

Der Seminar-Flyer mit

Straßeneinsätze / Kalenderzeit
Wir sind dankbar, dass vor dem
erneuten Lockdown mehrere
Einsätze mit dem evangelistischen Büchertisch von AMINSüdwest möglich waren und wir
dabei wieder sehr gute Begegnungen und Gespräche hatten.
Eigentlich wäre nun, in der Vorweihnachtszeit, „Hochsaison“ insbesondere für die Verteilung evangelistischer Kalender.
Eine Frage, die mich derzeit
beschäftigt, ist: Wie werden wir
die bestellten Kalender sinnvoll
unter die Leute bringen? Dabei kam mir ein Gedanke in
den Sinn: Wie wäre es, wenn
jeder Leser dieses Newsletters
Kalender an Menschen in
seinem Umfeld verteilen würde?
Wie viele würden wir dann über
das direkte Beziehungsnetzwerk erreichen? - Ehrlich gesagt, habe ich keine Ahnung,
würde es aber gerne ausprobieren. Wenn Du also bei
diesem Experiment mitmachen
möchtest, dann melde Dich
einfach bei mir. Danke!
Jürgen Schmidt
Die Situation in Peru
Von unseren Geschwistern in
Peru erhalten wir immer wieder
persönliche Nachrichten und
wir sind froh, dass es den
meisten von ihnen den Umständen entsprechend gut geht.
Insbesondere sind wir sehr
dankbar, dass Guillermo (er
korrigiert u.a. unser spanischsprachiges Lehrmaterial) von
seiner schweren Erkrankung
genesen ist und er seinen
Dienst im Bergland wieder
aufnehmen konnte.
Viele Maßnahmen zur Bekämpfung des Coronavirus in Peru
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Bereits seit Juli ist es wieder
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Gebrauch,

legung - am 29. Januar.

sei

es,
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um

Missionsreisen

durchzu-

führen. So z.B. Agustín, ein
Machiguenga-Indianer, der drei
Monate lang in einer abgele-

Das 5. Buch Mose - am 5.
Februar.
Das Buch Josua - am 5. März.
Der “Schlüssel-Bund“ zur Bibel
- ein Türöffner zu Gottes Wort
- Dauer: 2 Abende, am 12. und

genen Urwaldregion unterwegs

19. März.

war, um zu evangelisieren, zu

Hauskreis oder Hausgemeinde?

taufen und die Neubekehrten

- am 26. März.

zu

Der Philipper-Brief - am 9.

unterweisen.

Oder

Jorge

(Shipibo-Indianer), einer meiner
ehemaligen

Bibelschüler,

der

per Whatsapp ein paar Fotos
von seinem Dienst schickte und
dazu schrieb: „Man muss das
Evangelium predigen, wenn die
Zeiten am schwierigsten sind.
Ich bin in den Indianerdörfern.“

April.
Gottes Plan - die „Landkarte“
zum Verständnis der Bibel - 2
Abende, am 16. und 23. April.
Musik in der Gemeinde - am
30. April.
Die Apostelgeschichte - am 7.
Mai.

ð Jeweils von 19:30h - 21:30h
Herzliche Einladung!

Seminare
Wir freuen uns, dass die
meisten unserer Seminare im
Herbst stattfinden konnten.
Diesmal hatten wir ganz unterschiedliche Varianten, sei es als
„Hybrid-Seminar“ (d. h. gleichzeitig mit Teilnehmern vor Ort
und online), sei es als reines
Online-Seminar, oder auch, wie
in einem Fall, ganz „konventionell“ vor Ort, jedoch im Wohnzimmer der Teilnehmer.
Unser Seminarangebot für 2021
in Hardt steht inzwischen fest.
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