Gemeinsam unterwegs
,

Eindrücke
Beeindruckt! Ich bin immer wieder
beindruckt, denn es gibt so vieles was
beeindruckend ist, was einen starken
Eindruck und Spuren hinterlässt. Ich weiß
in wessen Spuren ich gehe. Und ich hoffe
auch Spuren zu hinterlassen.
Letztens las ich einen kurzen Artikel auf
der Homepage von „The Guardian“ des
Britischen
Neutestamentlers
Simon
Gathercole. Der Artikel handelt davon, ob
man historisch daran zweifeln sollte, dass
Jesus gelebt hat und gestorben ist.
Historisch gibt es da eigentlich keine
Zweifel („These abundant historical
references leave us with little reasonable
doubt that Jesus lived and died“).

Beeindruckend fand ich jedoch den letzten
Satz: „The more interesting question –
which goes beyond history and objective
fact – is whether Jesus died and lived“
(BM: Die interessantere Frage ist jedoch,
ob Jesus gestorben und wieder auferstanden ist.
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Costa Rica
Auf dem Bild könnt ihr unseren
bestätigten Abschluss an der Sprachschule

in Costa Rica sehen. Christopher
Kolumbus war beeindruckt, als er die mit
Gold beschmückten Häuptlinge an einer
der Küsten Amerikas fand – und so nannte
er das Land Costa Rica (reiche Küste).
Auch wir waren beeindruckt von der
Schönheit dieses Landes. Da die Jungs
knapp drei Monate Sommerferien hatten
und wir uns alle noch intensiver mit der
Sprache beschäftigen mussten, hatten wir
auf Rat anderer Missionare eine
Sprachschule in Costa Rica besucht. Dies
war eine sehr wertvolle Zeit. Zum einen
hat es unserem Spanisch einen
ordentlichen Schub gegeben, und zum
anderen kamen wir so aus der Wüste
Arequipas in den Regenwald.
Tutorin: Elvira Vera
Nach
unseren
Erfahrungen
mit
Sprachschulen haben wir jetzt eine
Sprachlehrerin/Tutorin, die zweimal in
der Woche zu uns nach Hause kommt.

Christus ist von
den Toten
auferstanden!
Er ist der Erste,
den Gott
auferweckt hat,
und seine
Auferstehung gibt
uns die Gewähr,
dass auch die, die
im Glauben an ihn
gestorben sind,
auferstehen
werden.

Gemeinsam unterwegs
Gebetsanliegen
Elvira ist sprachlich sehr fit und
unterrichtet viele extranjeros (Ausländer)
hier in Arequipa.

Peruana) mit der unsere Missionsgemeinschaft viel zusammenarbeitet.

Dank:

- Bewahrung im Verkehr
- Besuch der theologischen
Ausbildungsstätten
- gutes Vorankommen mit der
Tutorin

Bitte:

- Kontakte in den Hauskreisen
- Gute Hochlandreise
- Besuche weiterer Einsatzmöglichkeiten
- Geduld bei Hausaufgaben

Wir sind Gott für diese Hilfe sehr dankbar
und lernen sehr viel.
Eindrücke aus meiner Reise
Da wir uns noch im Orientierungsjahr
befinden, dürfen Dany und ich uns
verschiedene Einsatzmöglichkeiten und
Dienste zwanglos anschauen. Deshalb
habe ich mich mit Markus Völker (auch
von der DMG hier in Peru) in Richtung
Lima und später auch Huánuco
aufgemacht.

Am Seminar habe ich dann auch noch den
Kirchenhistoriker Cipriano Quispe (siehe
oben) kennengelernt. Die ganze Reise hat
sich sehr gelohnt und ich konnte einen
guten Eindruck von drei theologischen
Ausbildungsstätten bekommen.

Kontakt

Geburtstag Joel
Ende März haben wir dann auch noch den
Geburtstag unseres Großen feiern dürfen.
Familie Marx
Aparto 1810
Arequipa. Peru
E-Mail:
Benni.Marx@gmail.com
Daniela.U.Marx@gmail.com

In Lima habe ich mir die Universität USEL
(siehe oben) und das Zentrum zur
Missiologie CEMAA (siehe unten) mit Dr.
Tito Paredes anschauen dürfen.

Joel ist jetzt in der fünften Klasse und
spielt immer noch leidenschaftlich gerne
Fußball und Basketball. Er arbeitet sehr
fleißig in der Schule, auch wenn ihm das
nicht immer leichtfällt.

Homepage:

marxinperu.com

Wir grüßen euch ganz herzlich aus
Arequipa,

Benni & Dany
Joel, Timothy und Jason

In Huánuco befindet sich eines der
Seminare der I.E.P. (Iglesia Evangélica
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