Gemeinsam unterwegs
,

Treue
Als Jesus nach der Auferstehung seinen
Jüngern begegnet, sagt er ihnen: »So steht
es doch in der Schrift: Der Messias muss
leiden und sterben, und drei Tage danach
wird er von den Toten auferstehen. Und in
seinem Namen sollen alle Völker zur
Umkehr aufgerufen werden, damit sie
Vergebung ihrer Sünden empfangen. In
Jerusalem soll damit begonnen werden.
Ihr seid Zeugen für das alles. Ich aber
werde die Kraft aus der Höhe auf euch
herabsenden, wie mein Vater es
versprochen hat« (Lukas 24,46-49). Jesus
nimmt seine Jünger in die Mission mit
hinein und sie werden auch vom Heiligen
Geist ausgerüstet werden, denn alleine
schaffen sie das nie! Nein, alleine
schaffen wir das auch nicht.

PSALM 132,11

fahren um mit den Geschwistern dort sein
zu können. Wie im vorherigen Brief
bereits erwähnt brauchen wir hierzu
einen Dienstwagen. Um diesen erwerben
zu können benötigen wir insgesamt
12.000€ (der jetzige Stand liegt bei ca.
4.000€):

33%

Mit einer Überweisung an die DMG (siehe
Info auf nächster Seite) mit folgendem Vermerk:
„P 31011 Marx, Fahrzeug“ könnt Ihr uns
mit dem Erwerb unterstützen.
Dorcas
Dany ist sehr dankbar für den guten
Verlauf
des
„Dorcas-Events“.
Für
gewöhnlich treffen sich die Mütter
Mittwoch morgens, um neue Babykleidung auszuleihen und zu klein
gewordene Kleidung zurück zu bringen.

Das Leben vieler unserer Geschwister im
Hochland ist hart. Sie arbeiten fast
wortwörtlich rund um die Uhr bei Wind
und Wetter. Trotzdem nehmen sie sich
Zeit, um im Wort Gottes zu forschen und
daraus zu lernen, um Gemeinschaft mit
Ihm zu haben. Es ist immer wieder eine
Ermutigung für Benni ins Hochland zu
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Der Herr hat
David einen
Treueid
geschworen,
von dem er
niemals etwas
zurücknehmen
wird:
»Einen deiner
Söhne werde
ich als
deinen Nachfolger
auf den
Thron setzen. «

Gemeinsam unterwegs
Gebetsanliegen
Immer mal wieder bieten wir aber auch
größere Events an, bei denen die Mütter
kommen, um etwas zu basteln, sich
auszutauschen und auch einen Vortrag
über ein bestimmtes Thema zu hören.
Diese Mal gab es eine PuppentheatherAufführung mit der Erläuterung, wie wir
unsere Kinder gewaltfrei erziehen
können.
Zudem hat unser Teamarzt einen Vortrag
über die Fehlbildung der Hüfte von Babys
gehalten, die hier oft zu Unrecht
diagnostiziert wird (um Geld durch
Röntgenaufnahmen und Spreizhosen zu
verdienen). Wir geben den Müttern die
Möglichkeit ihre Kinder kostenlos von
unserem Teamarzt untersuchen zu lassen,
was sie dankbar in Anspruch nehmen.
Theologische Ausbildung
Der Unterricht am Instituto Superior de
Teología Arequipa (ISTA) beschränkt sich
im „Vollzeitstudium“ noch auf drei Monate
(Januar bis März). Hinzu kommt der
Unterricht an der Abendschule, die das
ganze Jahr über stattfindet. Seit diesem
August gibt es auch eine Konferenz der
ISTA. An dieser Konferenz hat Benni einen
Vortrag zum „Vater Unser“ gehalten und
wie wir dieses Gebet missiologisch
verstehen können. Dieser Vortrag wurde
nun auch in schriftlicher Form in einer
digitalen Fachzeitschrift für Theologie und
Missiologie in Lima veröffentlicht. Es
werden noch weitere Artikel folgen und
Benni erhofft sich gemeinsam mit
anderen Fakultätsmitgliedern an ein bis
zwei Projekten arbeiten zu können, um sie
so zur Forschung und zum Publizieren zu
motivieren.

Kindergottesdienst
Im September hatten wir ein größeres
Kindergottesdienst-Event zum Thema
Bibel. Viele Kinder sind gekommen und
haben sich über das besondere Programm
gefreut.

Dank:

- Konferenz Panama
- Kurzer Besuch von Benni in
Deutschland
- Besuch von Danys Bruder mit
Familie im Dezember
- Predigt in der Gemeinde

Bitte:

- Umzug Anfang Dezember
- Die nächsten Hochlandreisen
(23.-25.11. / 30.11.-02.12.)
- Schulungen (09.12. / 16.12.)
- Für die Finanzen des Autos
- Dorcas Weihnachtsevent im
Dezember

Kontakt

Wir haben viel darüber gelernt, was für
eine Rolle die Bibel in unserem Leben
spielt.
Weitere Infos und Details findet ihr wie
immer in unserem Blog:
www.marxinperu.com

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

Homepage:

marxinperu.com

Liebe Grüße aus Arequipa,

Im März wird Benni an der ISTA einen
einwöchigen Intensivkurs zur Christologie
unterrichten und diesen ebenfalls in der
Gemeinde als Kurs von 12-16 Wochen
verteilt anbieten. Damit die Gemeinde vor
Ort Benni etwas mehr kennenlernen
konnte, bat ihn der Pastor auch im
Predigtdienst mitzuwirken. Im Oktober
durfte er seine erste Predigt halten.

Rundbrief – Familie Marx | November 2018

Benni & Dany
Joel, Timothy und Jason
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