Mission in Mexiko

Verlorene finden. Versöhnung wirken. Wege wiederherherstellen.

Liebe Missionspartner,

Mazatlan, Februar 2015

Wann kommt ihr wieder? Fragen
uns immer die Kinder aus den
Bergdörfern, wo wir ihnen einen
sehr lebendigen Kinderdienst
mitbringen: Lobpreis mit viel
Bewegung, etwas Clownerie mit
"Pico" dem Stoffpapagei und
Bastelarbeiten rund um die
biblische Geschichte des Tages.
Beim letzten Einsatz im Bergdorf
war die Geschichte vom barmherzigen Samariter dran und bei der
anschliessenden Gebetsrunde kamen dann auch einige schlimme
Nachbarschaftsstreitigkeiten auf den Tisch und die Kinder konnten
das Thema Vergebung und praktische Nächstenliebe ganz frisch mit
nach Hause nehmen.
Auf den Weg gibt es dann noch unsere Tombola "Los Globos" die
Ballons, die wir unter Gejubel zerplatzen, drinnen ist eine Nummer
die zeigt wer gewinnt. Kleine Preise und Süssigkeiten gehen mit auf
den Heimweg und die Frage, wann wir wiederkommen beantworten
wir immer mit: Wann der HERR uns schickt.
Schicken, aussenden und versorgen der Gesendeten, das ist immer
das verheissungsvolle Vorrecht der Gemeinde und Geschwister
gewesen ( s. 3. Joh. ) und so ist da auf wunderbare Weise auch dein
Platz bei den Kindern in den Bergen, den Insassen im Gefängnis und
im Rehazentrum und den anderen Bereichen des „Dienstes der
Versöhnung-Ministerio de Reconciliacion e.V.“ in Mazatlan, Sinaloa.

Hallo liebe Spender!
Ich möchte mich ganz
herzlich für eure
Spenden bedanken! Ich
habe letztes Jahr mein
Jurastudium
angefangen, was gar
nicht so einfach ist (mit
Kind + Arbeit), mir aber
total viel Spass macht.
In unserer Gemeinde
bin ich zur Zeit für den
Babydienst zuständig,
wo im Augenblick auch
mein kleiner Lucas (2
J.) drinnen ist. Dank
eurer Beiträge ist es uns hier möglich zu leben und
auch weiter zu geben.
Alles Liebe und Gottes Segen für euch und eure
Familien!
Victoria und Lucas.

Wir danken dir aufs Herzlichste für deine treuen Gaben im Jahr
2014, die uns auf den Weg schicken. Die Erwartung der Kinder, die
Freude und der Frieden auf den Gesichtern der Knastis sollen auch
deine Freude und Belohnung sein für deine Spenden und Gebete die
uns mittragen. Sie motivieren uns voranzugehen und
wiederzukommen. Vielen Dank!
Bibelstellen die uns begleiten und dich ermutigen sollen:
Was ihr getan habt einem unter diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan. Mathäus 2540b
Also auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, ist er tot an ihm selber.
Jakobus 2
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Liebe Geschwister aus Deutschland,

(LUTH 1545)

wie ihr schon auf den Fotos gesehen habt ich helfe
meinem Vater jeden Samstag im Kinderdienst und in
armen Dörfern mit sehr armen Kindern. Ich liebe mit
Kindern zu arbeiten, sie sind einfach immer so
fröhlich, dankbar und offen für Gott, das zu sehen
macht einem eigene Freude. Zu sehen wie manche
von diesen Kindern leben und dass sie trotzdem
immer lächeln ist einfach erstaunlich.
Ich danke euch, dass Dank eurer Unterstütztung das
ermöglicht werden kann. - Maria Luz

Mit geschwisterlichen Grüßen, eure Langzeitmissionare in Mexiko
Shalom
Thomas Ilse und Ingrid Koepsell-Ilse
PS: Unser jahrelanger, treuer Begleiter "Pico" ist leider bei einem der
letzten Besuche verschwunden,er hatte es wohl vorgezogen sich in der
Geschenkekiste zu verstecken und eins der Kinder hat ihn natürlich sofort
adoptiert. Prompt kamen zwei neue Begleiter - Handpuppen aus Kanada
angereist-eine Spende unserer Missionsassitentin Winona. Ihren spannenden
Bericht kannst du auf unserem Blog www.mirecon.org lesen.
Spendenbescheinigungen nach amtl.Muster erstellen wir gerne auf Wunsch.
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