Gottes Liebe weltweit
Mit Go von Mensch zu Mensch

Liebe Missionsfreunde
Am Pfingstmissionsfest in Bad
Liebenzell hat mich die Predigt
von Yassir Eric angesprochen.
Der gebürtige Sudanese hat
uns unter anderem ermutigt,
auf andere Menschen
zuzugehen, gerade auch auf
Menschen aus anderen
Ländern. Christen sollten dabei
offen von ihrem Glauben
sprechen: „Wenn wir etwas
Wichtiges in unserem Leben
haben, dann sollen wir darüber
reden.“
Die Missionare erzählten uns
von ihren Hochs und Tiefs im
Einsatz. Sie dürfen immer
wieder erfahren, wie Gott hilft
und Menschen zum Glauben
an Jesus kommen. Es ist mir
erneut bewusst geworden, wie
wichtig es ist, Missionare
auszusenden und für sie zu
beten. Wir danken Ihnen, dass
Sie für unsere Missionare
beten, besonders auch für
Priscilla Kunz und unsere ‚neue
Missionarin‘ Jessica Meier.
Ich wünsche Ihnen viel Mut und
Freude, auf andere Menschen
zuzugehen!

Mit lieben
Grüssen
Lisa
Brönnimann

Juli 2017

CREA Missionsparcours

Bei schönstem Wetter durften wir wieder mit vielen anderen
Missionsorganisationen am CREA mit dabei sein. Dieses Jahr bestand der
Missionsparcours aus vier Gängen - Islam, Buddhismus, Animismus und
Atheismus. Wir waren zuständig für den Animismus und haben das Land
Papua Neuguinea ausgewählt, da wir selber einige Jahre dort als Missionare
lebten.
Im ersten Raum wurden die Teilnehmer zum
Essen eingeladen und das Land vorgestellt.
Sie konnten Süsskartoffeln probieren und
mussten ,verzaubertes‘ Studentenfutter
essen.

Im zweiten Raum sollten sie Bilum
(Netztaschen) knüpfen, aber da
sie ,verzaubert‘ wurden, konnten sie es
nicht mehr und mussten etwas opfern, wie
zum Beispiel ein Handy, Schuhe, Geld,
Ketten etc. Sie erhielten Halsketten als
Schutz vor den bösen Geistern.

Im dritten Raum mussten sie Pfeile
schnitzen, um den Einheimischen in Raum
eins zu töten. Plötzlich hörten sie komische
Geräusche aus dem Busch und der Einheimische bekam Angst vor den Geistern.
Die Missionarin holte die Teilnehmer ab.

Gemeinsam gingen sie in den vierten Raum und dort sagte
ihnen die Missionarin, dass sie einzig durch das Wort
Gottes frei werden können. Sie konnten die Amulette auf
die Feuerstelle legen und wurden im Namen Jesus
freigesprochen. Danach sahen sie ein aktuelles Zeugnis
von Papua Neuguinea von einem Einheimischen, der vom
Ahnen- und Geisterkult befreit wurde.
Anschliessend wurde mit ihnen über das Erlebte
gesprochen. Vielen wurde bewusst, dass diese Menschen
ständig unter Angst leben. Sie erwähnten zum Teil, dass
sie selbst auch schon mit Geistern oder finsteren Mächten
konfrontiert waren. Danach gaben wir ihnen die Gebetsanliegen von Papua
Neuguinea mit, wo hinten auf den Karten die Adressen der Missionsorganisationen aufgedruckt sind, falls sie an einem Einsatz interessiert sind.
Auf dem Weg zum Bistro kamen sie an einer
Weltkarte vorbei. Die vier Religionen sind mit
verschiedenen Farben eingefärbt und somit
sahen sie, wo welche Religion am meisten
praktiziert wird. Danach durften sie an den
Missionsständen noch Infomaterial mitnehmen. Im Bistro konnten sie einen
speziellen Drink auswählen
und dort wurde oft auch
noch ausgetauscht. Die
jungen Leute haben viel
gehört und erlebt.
Bitte helft uns beten, dass
das Gehörte und Erlebte im
Alltag nicht untergeht,
sondern Auswirkungen in

Anlässe
Andacht

4. Juli 2017
9.30 Uhr
Heimstä e Rämismühle

Voranzeigen
HerbstMissionsFest
10. September 2017
Bad Liebenzell (D)

ihrem Leben hat. Unser
Anliegen ist, dass sich
Menschen in die weltweite
Missionsarbeit rufen lassen.
Wir freuen uns schon heute
auf das nächste CREA im
Juni 2018.

Impact - Einsatz
David Widmer wird im August an einem
Impact-Einsatz mit Jüngerschaftprogramm
in Sambia teilnehmen. In Zusammenarbeit mit Missionaren werden die
Kinder- und Jugendarbeit bereichert.
Einblicke in Land und Kultur kommen
dabei nicht zu kurz. „Impact“ bedeutet
Auswirkung, Prägung, Einfluss.
Impact bietet David die Möglichkeit, selbst
geprägt zu werden und andere zu prägen.
Bitte beten Sie für David um
Bewahrung und dass es für ihn eine
unvergesslich segensreiche Zeit wird.

NEU - LM App “meine Mission“
Sie können diese App kostenlos herunterladen
bei App Store oder Google Play.
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