Gebetsbrief Nr. 2
(Januar / Februar 2019)
„Jesus Christus spricht: Nicht ihr habt mich
erwählt, sondern ich habe euch erwählt und
euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und
Frucht bringt und eure Frucht bleibt, damit der
Vater euch gibt, was auch immer ihr ihn bitten
werdet in meinem Namen.“
Johannes 15,16

Liebe Freunde, liebe Rundbriefleser!
Mit dieser mächtigen Zusage von Jesus möchte ich euch im Jahr 2019 grüßen. Zuerst wünsche ich Euch
und Euren Familien ein gutes, gesundes und gesegnetes neues Jahr an der Hand und unter dem Segen
unseres Herrn Jesus Christus. Im Aufblick auf IHN gehe ich getrost und frohen Mutes in das neue Jahr.
Seit dem letzten Rundbrief Anfang November hat sich einiges getan und daran möchte ich Euch heute
teilhaben lassen.
Am 24.11. habe ich beim Gemeinde- und Elterntag von OM in Mosbach meine Verträge
unterschrieben. Neben dem Arbeitsvertrag mit OM habe ich auch den Entsendungsvertrag nach
Albanien unterschrieben. Es war ein besonderer Moment für mich und ich durfte in diesem Augenblick
einen tiefen Frieden und eine richtige Vorfreude erleben.
In den letzten Wochen hieß es nun einige Male schon "Abschied
nehmen". Nach dem Jugendgottesdienst "Crosspoint" in
Metzingen gab es für mich eine Abschiedsfeier; mit albanischen
Fahnen auf dem Tisch. Neben einer wunderschönen Karte und
vielen persönlichen Worte gab es einen tollen Rucksack für
Wanderungen in der schönen albanischen Natur. Die Mitarbeiter
und Kinder des offenen Kindertreffes "OpenHouse" haben ein
ganzes Buch für mich gestaltet mit vielen Bildern und
herzbewegenden Grüßen und Wünschen der Kinder. Beim
Abschied von der Apotheke gab es neben vielen persönlichen
Grüßen, Wünschen und Geschenken ein "Notfall-Set" voller
Schokolade.
Nachdem ich über die Feiertage und zwischen den Jahren etwas entspannen und ausruhen konnte,
geht es nun in die heiße Phase. Bis zum 15. Januar werde ich noch hier in Metzingen sein. In der Zeit
heißt es nun Wohnung ausräumen, Umzugskartons packen, die Fahrt nach Albanien endgültig
organisieren, Telefonate mit der Teamleitung vor Ort, Behördengänge und natürlich Abschied
nehmen. Für all diese vielfältigen und herzlichen Beziehungen und Freundschaften in den letzten
Jahren bin ich von Herzen dankbar und gebe alle Begegnungen zurück in Gottes Hände.
Vom 15.-25. Januar findet bei OM in Mosbach die Go-konferenz statt. Ich freue mich schon sehr auf
diese Tage zusammen mit all den anderen "Neueinsteigern" aus den verschiedensten Ländern. Am 27.
Januar ist um 9.30 Uhr in der Martinskirche in Metzingen der Aussendungsgottesdienst. Zu diesem
Gottesdienst möchte ich Euch alle ganz herzlich einladen und würde mich sehr freuen, wenn Ihr diesen
besonderen Gottesdienst zusammen mit mir feiert. Am 28. Januar werde ich dann nach Albanien
losfahren. Nach einigen Überlegungen habe ich mich entschlossen, mit dem Auto zu fahren.

Ich habe dann mehr Transportmöglichkeiten als mit dem Flugzeug und bin vor Ort in Albanien dann
auch mobiler. In Kroatien werde ich übernachten und dann am Dienstagabend hoffentlich gesund und
wohlbehalten in Lushnje ankommen. Ich möchte diese Fahrt in der tiefen Gewissheit antreten, dass
unser Herr Jesus mitfährt und mich überall, wo ich sein werde, bereits empfängt.
Ich bedanke mich bei allen, die mich in all diesen letzten Wochen so liebevoll und treu begleitet haben.
Danke für alles Nachfragen, Zuhören, Ermutigen, Mitbeten, Sich-mit-auf-den-Weg-machen und
Spenden. Das tut unendlich gut und bedeutet mir sehr viel!!!
Wie ich schon im ersten Rundbrief erwähnt habe, wird mein Missionseinsatz über Spenden finanziert.
Ich bin sehr dankbar für die Spenden, die bereits eingegangen sind und freue mich über jeden, der sich
mit Spenden an meinem Einsatz beteiligt. Auch meine Teilnahme an der Go-Konferenz in Mosbach
wird über Spenden finanziert. Möglich sind Einzelspenden und Daueraufträge; auch SEPALastschriftverfahren. Diejenigen, die mich regelmäßig unterstützen möchten, bitte ich um eine kurze
Rückmeldung an mich, damit ich besser planen kann.

Danke, wenn Ihr mich im Gebet begleitet!


Betet bitte für all meine Begegnungen mit den Menschen, von denen ich mich verabschieden
werde. Dass ich in allem Jesus groß machen darf und ihm alle Ehre geben darf.



Betet bitte für Albanien und die Menschen dort!! Dass die Gemeinde Jesu wächst und der
Hunger nach dem Wort Gottes immer größer wird. Möge unser treuer HERR die Arbeit von
OM vor Ort und weltweit reichlich segnen!!!



Betet bitte für meine Familie, vor allem für meine Eltern, dass sie den Abschied gut verkraften
können und neue Kraft von Jesus bekommen.



Betet bitte für eine gesegnete Zeit in Mosbach, eine gute und behütete Fahrt nach Albaninen
und ein gutes Einleben vor Ort.

Bis die letzte Nacht hereinbricht, verkünden wir die gute Nachricht, dass Jesus lebt und Sünder
freispricht!!!

Herzliche Grüße,
Euer
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