Gemeinsam unterwegs
,

Durst
Meine Frau „beschwert“ sich des Öfteren,
dass ich zu jeglicher Alltagssituation
entweder ein Filmzitat oder einen Song
parat habe (bei meinem australischen
Boss scheint es ähnlich zu sein…). Als ich
die Jahreslosung gelesen habe, konnte ich
nicht anders, als an ein kleines Zitat von
Forrest Gump zu denken: „…da ich so
unermesslich reich war, mähte ich den
Rasen für umsonst.“

nur Er unseren Durst nach wahrem Leben
stillen. Hast Du noch Durst? [Oder wie es
aus der Sprite-Werbung meiner Kindheit
hieß: „Image ist nichts - Durst ist alles. Hör
auf Deinen Durst.“]
Nikolaus
Zwar sind wir jetzt schon im neuen Jahr,
trotzdem möchten wir von einem
Highlight an Nikolaus berichten.

Benni wurde nämlich angefragt, ob er sich
vorstellen könne im Kindergarten den
Nikolaus zu spielen. Er sagte zu und wir
haben die ganze Sache vor Jason
verheimlicht, so dass er ziemlich
überrascht war, als sein Papa als Nikolaus
in seine Gruppe kam.

Jetzt aber im Ernst. Jeder darf zu Jesus
kommen. Jeder darf so kommen wie er ist.
Jeder der Durst hat zu leben, darf
kommen. Und Er wird uns satt machen.
Aus reiner Gnade, nicht weil wir es
verdient hätten – für umsonst. Das ist die
gute Nachricht – Jesus Christus ist Herr. Er
ist das A und O. Und deshalb kann auch
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Es ist schön mehr und mehr die Schule und
den Kindergarten kennenzulernen. Für
Benni besteht auch eine evtl. Möglichkeit
Religionsunterricht in der dritten Klasse
auf Deutsch zu unterrichten. Dies sehen
wir als große Chance, da der katholische
Religionsunterricht hier sich mehr mit
Heiligen und Riten als mit den Schriften
und Jesus beschäftigt.

OFFENBARUNG
21,6

Ich will dem
Durstigen geben
von der Quelle des
lebendigen
Wassers
umsonst.

Gemeinsam unterwegs
Gebetsanliegen
Erster Kindergeburtstag, erstes Weihnachten, erster Neujahrsanfang
Viele Ereignisse finden für uns in diesem
Jahr zum ersten Mal auf peruanischer Art
und Weise statt (auf unserer Homepage
www.marxinperu.com kann man hierzu
mehr lesen).
Ein Höhepunkt war unser erster
Kindergeburtstag. Tim feierte seinen
neunten Geburtstag mit einigen Freunden
aus der neuen Schule.

kennen lernen. Neben Vorträgen und
Bibelarbeiten für die Erwachsenen gab es
auch ein tolles Kinderprogramm. Wir
freuen uns schon auf das nächste Jahr.
Sprachschule – Costa Rica
Um den Kindern (und auch uns) eine
tiefere Grundlage in der Sprache zu
ermöglichen, hat uns die DMG ein
Sprachstudium in Costa Rica genehmigt.
So haben auch die Jungs die Möglichkeit
während der Sommerferien ihr Spanisch
zu intensivieren und dies auf kreative
Weise zu tun.

Dank:

- Dass wir das Schuljahr gut
beenden konnten
- Für die SIM-Jahreskonferenz
- Dass wir ab März weitere
Arbeitsbereiche und
Bibelschulen besichtigen

Bitte:

- Konzentriertes Lernen in der
Sprachschule
- Weisheit in welchen Bereichen wir uns involvieren

Kontakt

Wir werden den nächsten Monat mit dem
Sprachstudium verbringen, bevor es dann
nach unserer Rückkehr direkt wieder mit
der Schule losgeht.

Es freut uns sehr, dass Tim schon einige
Freunde hier gefunden hat. Sprachlich
scheint er uns allen schon weit voraus zu
sein – der kleine Herr Professor.
SLC – Mitarbeiterkonferenz
SLC steht für Spiritual Life Conference.
Jedes Jahr im Januar treffen sich alle SIMMissionare aus ganz Peru in der Nähe von
Lima.

Familie Marx
Aparto 1810
Arequipa. Peru
E-Mail:
Benni.Marx@gmail.com
Daniela.U.Marx@gmail.com

Wir genießen das viele Grün, wo wir in
Arequipa doch stets nur von Sand und
Steinen umgeben sind.

Homepage:

marxinperu.com

Liebe Grüße aus Arequipa,

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

Da wir gemeinsam unterwegs sind, ist es
schön sich einmal im Jahr als ganzes Team
zu sehen. So konnten wir auch die anderen
Mitarbeiter und ihre Arbeitsbereiche

Rundbrief – Familie Marx | Januar 2018

Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04
BIC: GENODE61WIE
Verwendungszweck:
P10427 Marx + Adresse des
Unterstützers

