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Mexico, Mazatlan Missionsbericht 07.April 2012

Familienausflug zu Victorias 19. Geburtstag

In unserem Kinderdienst

Victoria im Babydienst

Liebe Freunde und Missionspartner,
Wir wünschen euch ein gutes Passahfest und mehr von Jesus Auferstehungskraft
Hoffentlich geht es euch gut – uns geht es gut wir sind sehr beschäftigt mit unserem
Dienst, und der Sprachschule. Frühling in Mazatlan ist schön, mit Temperaturen von 28
Grad – es ist fantastisches Wetter und viele geniessen den Strand und Meer. Unsere
Töchter erfreuen sich an 2 Wochen Ferien. Es folgt ein Bericht über unsere
Missionarstätigkeit hier in Mazatlan und ausserhalb.
Gefängnisdienst: Seit Jahren gehen wir regelmässig ins Gefängnis und sehen, wie die
Insassen dort gut wachsen durch Gottes Wort und die praktische Anwendung in ihren
Leben- ein Wunder zu sehen wie Gott aus ehemaligen Kriminellen nette hingegebene
Geschwister machen kann.
Jedes Mal wenn wir gehen, bewegt Gott sich ausserordentlich, Leben werden verändert und
wiederhergestellt, die Insassen sind hungrig nach Gottes Wort und der Heilige Geist bewegt
sich dort immer sehr stark.
Durch Opfer unserer Gemeinde und von kanadischen Geschwistern konnten wir ihnen
Toilettenartikel spenden, wie Rasierer, Toilettenpapier, Zahncreme die dort nicht gestellt
werden.
Gemeinde Har Zion Unserer jungen
Gemeinde Har Zion ( gegründet August
11) geht es gut.
Wir haben ca
20 Menschen
zu Jesus gebracht, viele von ihnen Schüler unsrer Sprachschule, von denen die Mehrzahl kommt, einige sind
weggezogen und eine alte Dame ist gestorben. Bisher
bestand unser Dienst im wöchentlichen Gottesdienst am
Samstag, Gebets-treffen Dienstags und Mittwochs früh und
Bibelschule am Freitag.
Siehe auch unsere Website auf Spanisch : www.harzionweb.org

Eine Schwester mir Material das wir
zur Jüngerschaftschulung benutzen
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Obwohl das Leben in Mexico viel schwieriger ist als
in Deutschland – Arbeitswoche von 45 Stunden
und Verdienst 25 % von dem in Deutschland, und
die Menschen sehr viel Zeit mit ihren grossen
Familien verbringen, stellen wir fest, dass die
Neubekehrten die regelmässig gekommen sind,
sehr schnell gewachsen sind im Glauben, grosse
Schritte gemacht haben und viele Wunder erlebt
haben. Vielen fehlt allerdings noch die Disziplin
regelmässig und pünktlich zu kommen und für
viele ist es schwierig die Kritik von ihren
katholischen Ehemännern oder Familien zu
ertragen.
So konnten wir Heilungen sehen; eine Schwester
von einer chron. Nahrungsmittelallergie, eine Frau
im Koma nach Medizinvergiftung, Wiederherstellung von Ehen, und Heilung von zerrütteten
Familien. Auch an den Kindern sind nach Aussage der Eltern positive Veränderungen zu
sehen, nachdem sie Jesus ihr Leben anvertraut hatten und regelmässig in unseren
Kinderdienst gekommen sind.
Ingrid betet nach dem Gottesdienst für Nöte

Hier gibt es sehr viel Zauberei und Hexerei, und den „Brujo“ Zauberer für Heilung oder
Lösung von Problemen aufzusuchen ist durchaus normal. Die Folgen: vielerlei dämonische
Attacken, Bedrückung, Albtraume, Krankheiten, die nicht zu behandeln sind oder Tod,
Sehen von Gestalten und Geräuschen etc.
Eine Frau aus unserer Gemeinde litt an dämonischen Attacken, es überfiel sie der Schlaf, sie
spürte als wenn etwas sie erwürgen wollte, und andere Angriffe. Sie bat uns, für ihr Haus
zu beten, und es zu entrümpeln von allem Hexereimüll, wie eingeweckte Würmer, und
andere Utensilien. Wir schmissen den ganzen Kram unter Gebet aus ihrem Haus und
seitdem hatte sie Frieden, Gott sei gelobt ! Hallelujah !..Gott leitet, heilt und befreit !
Als Gastsprecher in unserer Gemeinde hatten wir
bisher Pastorin Elisabeth Torres aus einem Dorf in den
Bergen 3 Std von Mazatlan, und zweimal Pastor Omar
Bastides, Pastor und Leiter eines christlichen
Rehabilitations-zentrums in Mazatlan.
www.omarconvida.org.

Pastor Omar vor dem Bus der einen Koffer mit
Hilfgütern ins Berdorf transportierte

Sein Lebenszeugnis ist sehr bewegend, einst einer der
gefährlichsten und mächstigsten Drogenbarone von
Sinaloa, hin zum Pastor und hingegebenen Familienvater.
Er bekehrte sich im Gefängnis. Gott ist mächtig !
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Bermission in der Sierra Letztes Wochenende waren wir wieder in den Bergen, in der
Gemeinde „Monte Sinai“ von Pastorin Elisabeth.
Wir beteten für den Ort, für geistiges
Wachstum, gegen die Armut und Befreiung von
Zauberei und Bedrückung. Thomas predigte
Sonntag früh und Ingrid am Sonntag Abend.
Anschliessend beteten wir für diverse Nöte der
Menschen dort. Ein kleines Mädchen, für die wir
morgens beteten mit Sehstörungen gab abends
Zeugnis und war geheilt
Ausserdem besuchten wir eine arme Familie und
brachten ihnen einige Grundnahrungsmittel wie
Öl, Bohnen und Reis über die sie sich sehr
freuten.
Pastor Elisabeth mit Ingrid nach dem Gebet für diesen Berg
Am Montag, wurden wir gebeten ausserhalb des
Dorfes für einen Obst und Gemüseanbau berg
von einer Familie aus der Gemeinde, zu beten.
Die Ernte war ständig ruiniert durch Diebe und
einwandernde Kühe, die alles wegfrassen, und
die Familie blieb ohne Ernte. Wir beteten,
salbten den Ort und proklamierten Gottes Segen
über dem Stück Land und banden die Mächte
des Widersachers. Siehe Malachi 3, Vs 10 und
11.
Anschliessend konnten wir den jungen Mann, der
dort arbeitete Isaac zu Jesus bringen.
Pfirsichgarten wo wir beteten und Isaak (2.v.r.) zum Herrn
Wir danken dir / euch für eure Gebete und
kam
finanzielle Unterstützung – ohne eure Hilfe
könnten wir unsren Dienst hier nicht ausrichten. Für alle Spenden an unseren Dienst, ein
e.V. können wir eine steuerabzugsfähige Spendenbescheinigung am Ende des Jahres
erstellen.
Deutschandbesuch im Juli: Ingrid wird im Juli für einen Monat mit Maria Luz (16) nach
Deutschland reisen. Gerne würde sie in eure Gemeinde kommen, um dort von unserem
Missionsprojekt zu berichten. Wenn ihr sie einladen möchtet, bitte schreibt uns, damit wir
die Termine planen können.
Blog bis jetzt nur auf Englisch:
On our blog you can read some
more information about us and
the ministry.
You are also invited to share
your ideas and thoughts. In
order to be able to access you
need to log in and get a
confirmation from us.

In Christi Liebe,

Ingrid und Thomas

www.mirecon.blogspot.com
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