Gottes Liebe weltweit
Mit Gott von Mensch zu Mensch

Liebe Missionsfreunde
Der folgende Vers hängt in
unserem Haus und wurde mir
schon oft zu einer Ermutigung.
Jesus sprach zu seinen
Jüngern: Euer Herz
erschrecke nicht! Glaubet an
Gott und glaubet an mich!
Johannes 14.1.
Ich finde, dass er sehr gut in die
momentane Situation passt, wo
es so viele Meinungen gibt, wo
die Medien viel schreiben, wo
Wirtschaft und Menschen
leiden, etc. Was sollen wir tun?
Nicht erschrecken, sondern an
Gott und Jesus glauben und
diese hoffnungsvolle Botschaft
an unsere Mitmenschen
weitergeben.
Familie Masquiren geht mutig
vorwärts auch in einer
schwierigen Situation des
Warten Müssens. Gott will sie in
Biel gebrauchen und sie dürfen
dort ein Zeugnis sein. Unsere
Missionarinnen Priscilla Kunz
und Jessica Meier sind in Japan
bzw. in Sambia mit der
frohmachenden Botschaft
weiterhin im Einsatz.
Wir wünschen
Ihnen, dass Ihr
Herz nicht erschrickt, sondern
an unseren
allmächtigen
Gott glaubt.
Lisa Brönnimann

November 2020

Liebe Gebetsfreunde
Schon länger ist es her, dass wir unseren letzten Rundbrief verschickten.
Vergangene Zeit mit vielen Veränderungen, neuen Plänen und viel von
Gottes Güte.
Nicht nur die Wirtschaft, sondern auch viele
Missionare sind von der aktuellen Corona
Situation betroffen. So auch wir. Unsere
geplante Ausreise verschob sich um sieben
Monate. Unerwartete Wartezeit. Was nun? Wie
können wir die Wartezeit sinnvoll überbrücken?
Etliche Fragen schossen uns durch den Kopf als wir im Sommer
erfuhren, dass uns doch nochmal ein Winter in der Schweiz erwartet.
Wie durch ein Wunder öffneten sich neue Türen für diese Zwischenzeit.
Wir leben nun seit Anfang Oktober in Biel mitten in der Stadt in einem
Pfarrhaus der Evangelisch Methodistischen Kirche und engagieren uns
im Projekt "Team on Mission" in der Gemeinde vor Ort.

Da in Biel nebst Deutsch auch Französisch gesprochen wird, ist es vor
Ort sehr multikulturell. Nicht nur Afrikaner sondern verschiedenste
Kulturen treffen hier in der Stadt aufeinander. So ist auch unser
Gottesdienst nicht nur von
Schweizern besucht,
sondern wird mit einer
Afrikanischen und
Brasilianischen Gruppe
bereichert.
Ganz interessant wird es,
wenn wir gemeinsam
Gottesdienste und
Kinderprogramme planen.
Hier lernen wir wieder neu,
dass andere Kulturen in
ganz alltäglichen
Situationen durch ihre
Prägungen anders
handeln. So ist die
gemeinsame Anbetungszeit zum Beispiel immer

sehr abwechslungsreich. Nicht nur der
Musikstil, sondern auch die Lautstärke
und die Bewegungsfreudigkeit
unterscheiden sich voneinander. Auch
gemeinsame Einsätze in der Stadt Biel
werden durchgeführt. So hatten wir
letzten Monat einen Café-Bus-Einsatz,
wo wir Menschen auf der Strasse zu
einem Getränk mit Gespräch einladen
durften. Verschiedenste Gespräche,
Gebete und viel Zeit für die Menschen
vor Ort waren unser Fokus. Für den
kommenden Monat planen wir mehrere
Einsätze für die ACTION-Weihnachtspaket, wo etliche Geschenke für
Menschen im Ausland gesammelt werden, um sie an Weihnachten zu
überraschen. Die Vorstellung, dass jedes Paket gefüllt ist mit der
Botschaft der Liebe Gottes, freut uns besonders. Gerne dürft Ihr dafür
beten, dass die Botschaft jeden Menschen tief im Herzen erreichen kann
und die Wärme und Liebe Gottes jedes Herz erfüllt.
Obwohl wir erst seit ein paar Wochen hier in Biel ein Teil der Gemeinde
sind, spüren wir seit Beginn, dass dieser Ort für diese Zwischenzeit
genau der Richtige ist. Wir sind gespannt was uns in den nächsten
Monaten alles erwartet, was Gott vor hat und wie er führt und sind Euch,
liebe Beter, unendlich dankbar für alle Gebete.
Mit lieben Grüssen
aus der Schweiz

Anlässe
22. Dezember 2020
9.30 Uhr
Zentrum Rämismühle

Voranzeigen
26. Januar 2021
9.30 Uhr

Zentrum Rämismühle

28. März 2021
EMK Biel

Jamin & Naëma Masquiren
mit Eniljio, Eljoënai und Ilay
24. April 2021
Aarau

P.S. Sehr gerne möchten wir
Dich auf unseren Weg mitnehmen! Tatsächlich geht das
ganz einfach: Du kannst uns
nämlich durch unsere regelmässigen News-Videos online
begleiten. Auf www.youtube.com
kannst du „As Family in Mission“
eingeben und findest so alle
unsere aktuellsten Videos.

Jesus sprach zu seinen Jüngern:

Euer Herz erschrecke nicht!
Glaubet an Gott
und glaubet an mich!
Johannes 14.1
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