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“Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines
Wohlgefallens.” Lukas 2:14
Neues über die Arbeit unter den Guarani-Mbya-Indianern
Liebe Freunde und Unterstützer,
wir freuen uns, dass Gott treu ist und wir seinen reichen Segen in unserer Arbeit in Brasilien erleben
dürfen.
Wie schnell doch die Zeit vergeht, nun sind wir schon am Ende des Jahres
2016 angekommen und wir können Gott nur dankbar sein für das, was er getan hat.
Familie
Als Familie geht´s uns soweit gut. Wir dürfen Gottes Führung und Bewahrung
täglich spüren. Gustavo hat jetzt sein zweites Schuljahr abgeschlossen und
somit beginnen für ihn nun auch die erwarteten Sommerferien, die bis Anfang
Februar gehen.

Glaubenskonferenz
Vom 17. - 22. Oktober hatten wir als Familie das Vorrecht, gemeinsam mit anderen Missionaren, bei
einer Glaubenskonferenz der reformierten Gemeinden zu sein. Das Thema war „Gesunde Gemeinden
bauen“. Durch viele Vorträge und Themen wurden wir aufmerksam gemacht, dass eine Gemeinde dann
gesund ist, wenn die Leiter und Mitarbeiter den gesunden biblischen Prinzipien treu sind.

Unser Dienst …
Bibelkurs
Bei den letzten Bibelkursen mit den Indianern haben die Indianer viel über die göttliche und ewige Natur
Jesu Christi, über seine Menschwerdung und über die Erfüllung der Verheißungen Gottes gelernt. Bei
diesen Bibelkursen kommt es auch immer zu tiefgehenden Gesprächen. Betet bitte, dass dadurch auch
Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und eine wahrhaftige Veränderung stattfinden kann.
Leider ist der religiöse Synkretismus unter den Guarani stark verbreitet.

Seit einigen Monaten haben wir gemeinsam mit unserem brasilianischen Kollegen, Fernando de
Alencar, den Wunsch, ein weiteres Dorf (Urubuquara) zu besuchen und Kontakt aufzubauen. Nach
einigen Gebeten wurde es möglich. Wir wurden sehr herzlich aufgenommen, konnten mit einigen
Familien sprechen, beten und das Evangelium weitersagen. Zum Schluss wurden wir gefragt, ob wir
denn wieder kommen würden. Bitte betet, dass auch sie den einzig wahren Weg zu Gott kennenlernen und zum Frieden mit Gott finden!
Vom 12.11. - 15.11.
fand eine Indianer-Familienfreizeit bei der Marburger Mission statt. Das Thema und die Vorträge
zielten darauf ab, die Familien und Ehen zu stärken.
Vom 14.11. - 28.11. waren fünf Jugendliche von der Jüngerschaftsschule (JSS) unseres Missionswerkes hier, um die
Indianerarbeit kennen zu lernen. Wir danken für die gute
und erfüllte Zeit mit ihnen. Sie haben in vier Indianerdörfern ihr gutes Zeugnis hinterlassen. Außerdem waren sie
auch in einer kleinen Gemeinde in Pomerode und in einem
Rehabilitationszentrum für Alkoholkranke in Blumenau. Es
war für alle eine Bereicherung.

Wir bitten um Weisheit und Gottes Führung im Dienst.
Bitte betet für die Vorbereitungen und Gestaltung der Weihnachtsgottesdienste in den
Indianerdörfern. Die Botschaft der Gnade und des Heils soll noch viele erreichen!
Und danke Euch allen, die Ihr diese Arbeit ermöglicht. Es ist auch weiterhin unser Wunsch, dass
durch unseren Dienst noch viele die Botschaft der Versöhnung von Gott hören und sich für ein Leben
mit Jesus Christus entscheiden.

Mit Lukas 2:14 grüßen wir Euch ganz herzlich.

Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
Im Herrn mit Euch verbunden
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