Gemeinsam unterwegs
,

2. MOSE 15,1-2
Wenn Gott handelt, bleibt uns oft nur noch
das Staunen. Mit Mose wollen wir
mitsingen und bezeugen: „Der Herr ist
meine Kraft und mein Loblied; er hat mich
gerettet.“ Die Israeliten haben damals eine
große Errettung erlebt, da bleibt das
Staunen nicht aus.
Aber auch wir dürfen heutzutage staunen
wie Gott führt und uns immer wieder
versorgt.
Hoher Besuch
Im Januar hatten wir die Chance Manfred
Bluthardt zu treffen. Manfred ist der
Vorgänger des jetzigen DMG Direktors
Detlef Blöcher. Das war eine schöne
Überraschung, die Gott uns da schenkte.

Manfred war selbst Jahrzehnte in Chile in
der theologischen Ausbildung tätig. Sein
Engagement und Herzblut konnte man
deutlich in den Gesprächen vernehmen. Es
war uns ein großer Segen von ihm und
seiner Geschichte zu hören. Für die Kinder
gab es dann auch noch 2 Lieder: Eins in
Spanisch und eins in der Indianersprache.
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Manfred gab uns unter anderem einen
wichtigen Ratschlag: „Lobt Gott nicht nur
im Nachhinein. Beginnt jetzt schon damit.
Gott bereitet jetzt schon Dinge in Peru für
euch vor.“ Wir dürfen ihn dafür loben, dass
er sich auch um Freunde und die
Schulsituation unserer Jungs kümmern
wird.
JuMiKo Stuttgart
In diesem Jahr fand wieder die
Jugendmissionskonferenz (JuMiKo) in
Stuttgart statt. Als Familie haben wir es
sehr genossen gemeinsam dort zu sein.
Auch die Jungs konnten viele positive

Erfahrungen auf der Messe machen.
Natürlich gab es für sie einiges an
Süßigkeiten und sonstigen kostenlosen
Artikel, die es abzustauben galt.
Unseren Aufenthalt auf der JuMiKo
konnten wir mit einem Besuch bei Bennis
Cousine in Ostfildern verbinden und bei
ihnen übernachten. Mit ihren drei Kindern
haben sich die Jungs prächtig amüsiert.

Damals sangen
Mose und die
Israeliten dem
Herrn folgendes
Lied: …. Der Herr
ist meine Kraft und
mein Loblied; er
hat mich gerettet.
Er ist mein Gott,
ich will ihn loben;
er ist der Gott
meines Vaters, ich
will ihn preisen!

Gemeinsam unterwegs
Gebetsanliegen
Basic Training bei JfC
Auch dieses Jahr hatte ich wieder das
Privileg bei Jugend für Christus (JfC) zu
unterrichten und so Gottes Wort jungen
Menschen erfahrbar zu machen.

Im Januar waren es gleich drei
verschiedene Kurse: 1) Bibel und
Bibelinterpretation; 2) Das Kreuz und der
christliche Dienst – Einblicke aus dem
1. Korintherbrief und 3) Das Vater-Unser.
SIM England
Gerade erst waren Dany und ich auf dem
Orientierungsseminar unserer Partnerorganisation SIM (siehe Bild oben vom
Schloss) in England. Dankbarerweise
konnten die Kinder in dieser Zeit bei
Bennis Eltern übernachten und zur Schule
gehen.
Ausreise
Mit dem neuen Jahr fühlen wir uns
unserem Ausreisetermin im Sommer
wesentlich näher. Wir sind dankbar für all
diejenigen, die uns bereits eine monatliche
Unterstützung zugesagt haben. Eine
Ausreise ist bei einer Spendendeckung
von 70% möglich. Momentaner Stand
(Ende Dezember) ist 51%.

Die 51% repräsentieren den Spendenstand unserer monatlichen Unterstützer.
Wir sind ebenso dankbar für die vielen
Sonderspenden, die um den Jahreswechsel reingekommen sind. Diese
konnten unser Defizit zum Ende des
Jahres ausgleichen. Euch allen vielen Dank
dafür! Danke, dass ihr mit uns unterwegs
seid und an Gottes Mission teilhabt.
Besuch aus Peru
Ein besonderer Termin ist der 12.
Februar. An diesem Sonntag werden
Markus
und
Monika
Völker
(Missionare in Peru) in der FeG
Darmstadt sein um uns zu bereichern.

Hierzu werden wir auch gemeinsam
Mittagessen, um dann noch mehr zu Peru
zu hören. Alle, die hierfür bleiben wollen,
dürfen Essen und Getränke für sich und
andere mitbringen, damit wir alle
voneinander profitieren („Potluck-style“).
Wir freuen uns auf die gemeinsame Zeit
und die Möglichkeit konkret Fragen
stellen zu können.

Dank:
- Die bisherigen Vorbereitungen für den Sommer
- Das vielfältige Interesse
und die Unterstützung
- Dass wir nach und nach
unsere Aufgaben abgeben
können

Bitte:

- Vergrößerung unseres
Unterstützerkreises
- Vorbereitungen für den
Gottesdienst am 12.02.
- Kommende Dienste für
Benni

Kontakt

Familie Marx
Messeler Str. 72
64291 Darmstadt
E-Mail:

Benni.Marx@gmail.com
Daniela.U.Marx@gmail.com

Liebe Grüße aus Darmstadt,

Benni & Dany
Joel, Timothy und Jason
DMG interpersonal e.V.
Buchenauerhof 2
74889 Sinsheim
Tel.: 07265 959-0
www.DMGint.de
E-Mail: Kontakt@DMGint.de

Gerne dürft Ihr uns helfen den grünen Bereich
des Lamas (70%) ganz auszufüllen.
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