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Vorbereitungen für die Ausreise nach Bolivien
Sei stark und
mutig! Hab
keine Angst
und verzweifle
nicht. Denn
ich, der Herr,
dein Gott, bin
bei dir, wohin
du auch gehst.
Josua 1,9

Dankbar nehme
ich diese
Zusage auch für
den neuen
Lebensabschnitt in
Anspruch, der
nun bald
beginnt. Jedem
von uns gilt
dieser
ermutigende
Bibelvers!
Mit herzlichen
Grüßen

Liebe Freunde!

Aussendungsfeier

Nun wird es ernst: Schon in
wenigen Wochen, am 06.11.
werde ich das Flugzeug Richtung Bolivien besteigen, um
die erste Etappe der Reise bis
Cochabamba hinter mich zu
bringen. Dort muss ich die
längerfristige Aufenthaltsbewilligung beantragen.
Ich reise mit einem lachenden
und einem weinenden Auge
von Deutschland wieder ab.
Manche Beziehungen sind
neu entstanden, andere konnten aufgefrischt oder „wiederbelebt“ werden. Nun heißt
es wieder loszulassen, Familie wie auch Freunde. Ich
freue mich, dass wir heute
über Whatsapp etc. leichter in
Kontakt bleiben können, als
dies früher möglich war.
Gegen Ende November hoffe
ich nach Riberalta weiterreisen zu können. Zum Abschluss des diesjährigen Bibelkurses wird dort eine einwöchige Konferenz mit Mitarbeitern und Bibelschülern
stattfinden. Ob ich danach
nochmals nach Cochabamba
zurück muss, um den
Visumsprozess abzuschließen, oder gleich in Riberalta
bleiben kann, weiß ich selbst
noch nicht.

Bevor ich von hier abreise,
hoffe ich, manche von euch
noch einmal persönlich zu
sehen. Deshalb lade ich euch
herzlich zu meiner Aussendungsfeier ein. Sie wird in
meiner Gemeinde in Manderbach stattfinden, und zwar:
Sonntag 28. Oktober 2018
14.30 Uhr
Christliche Versammlung
Manderbach
Fauleborn 10
35685 Dillenburg-Manderbach
Ich würde mich freuen, wenn
viele von euch dabei sein
könnten. Parkplätze sind
vorhanden. Bitte meldet euch
möglichst an (formlos bei
mir), damit wir für das anschließende
Kaffeetrinken
planen können. Vielen Dank!
In den kommenden Wochen
bin ich mit den üblichen
Dingen beschäftigt, die vor
einer Ausreise liegen. Unter
anderem sind das Abschiede
und viele „letzte Male“, aber
auch mancher Papierkram –
und den Haushalt auflösen.
Letzte Woche erhielt ich
bereits schnell und problemlos das erste, vorläufige
Visum für die Einreise nach
Bolivien.

Aktuelle
Gebetsanliegen:
Danke,
dass die
Missionsarbeit in
Südamerika
weiter geht
Danke für
alle Bibelschüler, die
auf den verschiedenen
Stationen
studieren.
Gott helfe
ihnen, den
Lehrstoff gut
aufzunehmen
und anzuwenden
Bitte betet
für das
Abschiednehmen in
Deutschland
und das Einleben in
Bolivien, und
dass ich meine
Aufenthaltsbewilligung
problemlos
erhalte
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indicamino report und Gebetsbrief

Adressen (Ab-)Bestellung Veröffentlichungen

Seit meinem letzten Rundbrief wisst ihr, dass meine
bisherige Missionsgesellschaft indicamino sich von
ihrem deutschen Verein getrennt hat und ich
deshalb nun mit einem neuen Anstellungsträger
unterwegs bin. Seit dem 1. August bin ich bei der
„Stiftung der Brüdergemeinden in Deutschland“
angestellt, für dieselbe Arbeit in Südamerika, die
schon vorher geplant war.
Eine weitere Folge dieser Trennung betrifft die
indicamino Zeitschrift „report“ und den monatlichen Gebetsbrief. Bis vor kurzem wurde beides
vom Gesamtwerk herausgegeben. Das hat sich nun
geändert; in Zukunft werden diese Veröffentlichungen von der Schweiz und von Deutschland
separat verfasst.
Dabei werden die Schweizer Veröffentlichungen
wie gewohnt über die bisherige Arbeit in
Südamerika berichten, bei der ich weiterhin mitarbeite. Die deutschen Veröffentlichungen werden
nur noch am Rande über die bisherige Gesamtarbeit
von indicamino berichten.
Ihr werdet weiterhin den deutschen „report“ und
„Gebetsbrief“ erhalten, sofern dies bisher der Fall
war. Falls ihr diese nicht mehr wünscht, müsstet ihr
sie persönlich im deutschen Büro (s. Adressen)
abbestellen.
Wer gerne in Zukunft die Zeitschrift „report“ und
den „Gebetsbrief“ erhalten möchte, die über unsere
bisherige Arbeit in Peru, Bolivien und Kolumbien
(und auch über meine zukünftige Arbeit) berichten,
der darf sich gerne deswegen im Schweizer Büro (s.
Adresse) oder bei mir melden und sie bestellen.
Wir sind traurig über diese Entwicklungen und
Konsequenzen und beten, dass gute Lösungen
gefunden werden, die die Arbeit weiterhin ermöglichen und fördern, und die wieder neu zu
Gottes Ehre sein können. Gleichzeitig sind wir
dankbar, dass die Türen für Mission in Südamerika
nach wie vor weit offen stehen. Und wir freuen uns
und danken euch für euer Interesse und euer
Teilhaben an unserer Arbeit!

Deutschland:
indicamino e.V.
Bahnhofstr. 25
D-78647 Trossingen
E-Mail: info@indicamino.de
Schweiz:
indicamino
Nebengrabenstrasse 40b
CH-9430 St. Margrethen
E-Mail: info@indicamino.ch
Danke!

Ich möchte euch allen von Herzen danken, die ihr
Interesse an unserer Missionsarbeit zeigt. Danke
allen, die im Gebet dafür einstehen. Und danke
auch euch allen, die ihr den Wechsel von
indicamino Deutschland zur Stiftung „mitgemacht“
habt und meinen Einsatz weiterhin finanziell
unterstützt. Gott segne euch!
So bleibt mir nun, mich herzlich von euch zu verabschieden, in der Hoffnung, viele von euch an der
Aussendungsfeier wiederzusehen!
Mit lieben Grüßen

Team und Bibelschüler in Riberalta
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