Mission

Nachrichten aus Kolumbien
Pereira, im März 2014
Liebe Freunde und Beter!
wei Wochen vor Beginn des
FEB (Formación y Entrenamiento Bìblico = Biblische Ausbildung und Training) war endlich
klar, wer die Teilnehmer für dieses
Jahr sein würden. Seit dem 2. Februar studieren nun acht mehr oder
weniger junge Männer und drei
junge Frauen am Vormittag die Bibel. Nachmittags und abends werden sie in den verschiedenen Gemeinden im Dienst angeleitet. Die
Männer machen Besuche, evangelisieren und beginnen mit kleinen
Lehreinheiten. Die drei Mädchen
sind sowohl beim Mittagstisch
»Pan de Vida« (Brot des Lebens) als
auch in Colonias, einer Armensiedlung, für Kinderstunden eingeteilt.
Rudolf ist für die Ausbildung
extra aus Deutschland angereist

Z

Zeit & Schrift 2 ∙ 2014

und lernt jetzt nebenbei auch noch
Spanisch. Carlos ist Indianer und
hilft den Bibelübersetzern von Wycliff, Elisabeth und Leidy wollen
sich für den Missionsdienst vorbereiten. Ein Ehepaar aus Kuba wird
noch erwartet. Leider gibt es Probleme mit dem Visum.
Betet deshalb mit uns:
• Dass die 11 Studenten ein gutes
biblisches Fundament bekommen
und in den kommenden 10 Monaten in ihrer Beziehung zum Herrn
wachsen dürfen.
• Dass das kubanische Ehepaar
bald das Visum bewilligt bekommt.
• Für die Bibellehrer: um Kraft
und Weisheit im Unterricht.
• Für die Gemeinde in Samaria.
Bei den Verhandlungen wegen des
Grundstücks bewegt sich nichts.
Betet bitte, dass der Herr uns die
beste räumliche Lösung zeigt. Be-

tet auch weiter für geistliche Leiter.
• Für Roland und Jose, den Leiter von »Pan de Vida«, die über Ostern nach Brasilien fliegen, um sich
eine christliche Kindertagesstätte
vor Ort anzusehen. Betet, dass sie
gute Ideen zum Umsetzten für die
Arbeit mit »Pan de Vida« mitbringen.
• Für Brayan und Robinson, dass
sie ein Anliegen bekommen, in ihrer Heimatstadt Buenaventura Gemeinde zu bauen, und das umsetzen, was sie hier im vergangenen
Jahr bei FEB gelernt haben.
Wir danken euch für eure Unterstützung im Gebet und wünschen
euch viel Freude an unserem gemeinsamen Herrn und Retter.
Roland und Daniela Kühnke
mit Lisa, Mirja und Samuel David
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