Gemeinsam unterwegs
,

JOSUA 1,5B+9B
Wow! Gott stellt sich zu Josua, wie Er sich
zu Moses gestellt hatte. Es ist faszinierend
wie Gottes Auftrag „Sei stark und mutig“
(3x in den Versen 6-9) mit der Zusage
Seiner überwältigenden Gegenwart in
einer Art Sandwich eingepackt ist. Gott
erteilt keine Aufträge und lässt uns dann
allein. Nein, Er verspricht da zu sein … Er
ist uns ja eigentlich schön längst voraus.
Egal wo wir hinkommen, Er ist schon da!
Übrigens sehen wir im Missionsbefehl von
Matthäus 28 genau das Gleiche. Jesus
spricht: „Mir ist gegeben alle Macht …
darum geht hin … Und ich versichere euch:
Ich bin immer bei euch bis ans Ende der
Zeit.“ Mit Gott unterwegs sein, weil Er da
ist!
Rettet der Glaube Allein?
In einem der letzten Gemeindeforen (mit
über 80 Teilnehmern) hat Benni über das
Thema „Rettet der Glaube Allein?“ gelehrt.
Es ging darum wie wir Glaube definieren,
wie wir das Evangelium verstehen und
was es bedeutet Jesus als „Herrn/König“

zu sehen. Bald möglichst wird der Vortrag
auch auf unserer Homepage zu hören sein
(+ PPP und Outline). Es macht ihm viel
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Freude theologische Ausbildung in den
Gemeinden voranzutreiben. Leider war
hierfür zu wenig Zeit und Kraft, um dies
noch auszuweiten.
Aussendungsgottesdienst
Am 11. Juni hatten wir in der FeG
Darmstadt
unseren
Aussendungsgottesdienst. Hierzu kam auch Simon
Bohn (Personalleiter Amerika der DMG),
was uns sehr gefreut hat. Die FeG sendet
uns in den theologischen Dienst nach
Peru.

Im Nachmittagsprogramm hatten auch die
Kinder ihren Spaß beim traditionellen
Piñata-Schlagen:

(Piñata gefüllt mit Süßigkeiten)

Ich will bei dir
sein, wie ich bei
Mose war. Ich
werde dich nie
verlassen und dich
nicht aufgeben….
Hab keine Angst
und verzweifle
nicht. Denn ich,
der Herr, dein
Gott, bin bei dir,
wohin du auch
gehst.

Gemeinsam unterwegs
Gebetsanliegen
Chicago
Während meines einwöchigen Aufenthalts (30. Mai – 06. Juni) in Chicago habe
ich viele Freunde besucht (viel zu viel
gegessen!) und hatte auch das Privileg bei
der First Evangelical Free Church zu
predigen und unseren Dienst vorzustellen.
Die Gemeinde unterstützt uns in unserem
Dienst und wir freuen uns bei unseren
Heimataufenthalten einen „Zwischenstopp“ in Chicago einlegen zu dürfen.

Finanzen
Wir freuen uns sehr, dass derzeit 74%
unseres monatlichen Bedarfs durch
Spenden abgedeckt sind. Weitere
Unterstützung wurde uns zugesagt. Wir
sind Gott sehr dankbar, dass er uns in
dieser Hinsicht auch immer wieder
versorgt.

Im folgenden Bild könnt ihr einige der
Männer sehen, mit denen ich mehr
zusammengearbeitet habe:

Dank:

- Für die große Unterstützung
in vielerlei Art und Weise
- Kraft für alle Veranstaltungen
und Vorbereitungen

Bitte:

- 25.06. Missionstag in
Neustadt
- 03.-08.07. Kurs in Korntal
- Bewahrung vor Anfechtung
in der Familie
- Einen reibungslosen Flug

Kontakt

Gerne dürft Ihr uns helfen den weißen Bereich des
Lamas ganz auszufüllen.

DMG-Missionsfreizeit und Gebetstag
Ein weiteres Highlight in den letzten
Wochen/Monaten war es auf der DMGMissionsfreizeit eine Andacht und
Präsentation halten …

Benjamin und Daniela Marx
Apartado 1810
Arequipa, Peru
E-Mail:

(links: Del [mein Mentor]; neben Del ist Brad und
ganz rechts außen Tim, mit denen ich Jüngerschaft
ganz praktisch gelebt habe).

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

Hochzeit
Im Mai hatte Benni das Privileg Danielas
Bruder Christoph mit seiner jetzigen Frau
Sarah zu trauen. Es war eine durch und
durch schöne Hochzeit und wir freuen uns
und wünschen den beiden Gottes Segen
für ihre Zukunft als Familie mit Tochter
Emilia.

…und auch auf dem „Gebetstag Amerika“
predigen zu dürfen.
Liebe Grüße aus Darmstadt,

Benni & Dany
Joel, Timothy und Jason
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