Gemeinsam unterwegs
,

Freude
HEB. 1,2B+3B
Eines der wichtigsten Fragen, nein, die
wichtigste Frage unseres Lebens ist: „Wer
ist dieser Jesus?“ Nicht nur die Pharisäer
(jüdische Theologen des ersten Jh.),
sondern auch die Nachfolger von Jesus
fragten sich: „Wer ist dieser Mensch?“ Die
kurzen Aussagen aus dem Hebräerbrief
(siehe rechte Spalte) geben einen kleinen
Einblick in Antwortmöglichkeiten. Hier
möchte ich keine Ausführungen zum
Thema der Christologie (Lehre über
Christus) machen, vielmehr möchte ich
dich herausfordern über diese Frage
nachzudenken und Antworten darauf zu
finden. Eine weitere Frage, die sich daraus
ergibt ist: „Was bedeutet das für mich?“
Denn die Antwort auf die erste Frage kann
nicht einfach so im „Abstrakten“ stehen
bleiben. Ich wünsche Dir viel Einsicht bei
der Suche nach Antworten auf die Frage:
„Wer ist dieser Jesus?“
Christologie-Kurs
Vielen Dank für eure Gebete für den
Christologie-Kurs. Ja, man kann sich
tatsächlich sehr intensiv mit der Frage
„Wer ist dieser Jesus?“ beschäftigen.
Genau das erörtern wir in meinem Kurs in
unserer Gemeinde.
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In dem Bild (links unten) seht ihr einige
der Kursteilnehmer, die ich gerade in
unserer Gemeinde unterrichte. Einen
gleichen Kurs hatte ich bereits im März in
einer Intensivwoche am Biblischen
Institut in Arequipa angeboten. Es ist mein
erster Kurs auf Spanisch, aber es „läuft“
trotzdem einigermaßen gut 😊.
Doktoratsstudium (PhD)
DMG und auch SIM (unsere Partnerorganisation) stehen für lebenslanges
Lernen. Nach langer Suche, Nachfragen,
Beten, Denken, Schauen bezüglich eines
Doktoratsstudiums bin ich per „Zufall“ mit
einem Professor bezüglich eines Themas
ins Gespräch gekommen. Nach erstem
Kontakt mit ihm und einigen Konversationen haben wir uns darauf geeinigt,
dass wir mit dem von mir angeplanten
Thema
zusammenarbeiten
können.
Deshalb bin ich im Prozess mich
einschreiben zu lassen.
Ich bin schon sehr gespannt wie sich das
Projekt zum Verständnis der Mission in
der Apostelgeschichte und lokale Bibelinterpretationen in Peru entwickeln wird.
Für diese Weiterbildung fallen einige
Kosten (ca. 6.000€ im Jahr) an und ich bin
der DMG sehr dankbar, dass sie dieses
Vorhaben unterstützt und auch ein
Projektkonto mit eigener Nummer hierfür
angelegt hat:
P 31012 Marx Weiterbildung
Wer uns hiermit unterstützen möchte,
kann dies also ganz speziell auf dieses
Projekt hin machen. Dieses Studium
werde ich in Teilzeit und aus Arequipa

„Durch ihn [Jesus]
hat Gott die ganze
Welt erschaffen.
[…] Durch die
Kraft seines
Wortes trägt er das
ganze Universum.
Und nachdem er
das Opfer gebracht
hat, das von den
Sünden reinigt, hat
er den Ehrenplatz
im Himmel
eingenommen, den
Platz an der
rechten Seite
Gottes, der
höchsten
Majestät.“

Gemeinsam unterwegs
Gebetsanliegen
machen. Jedes Jahre werde ich jedoch für
drei Wochen in England/Schottland sein.
Kindergottesdienst
Bitte betet für die Schulungen, die Dany im
Juni im Kindergottesdienst halten wird.
Sie ist aus Mitarbeitermangel seit neustem
bei den 3-5-Jährigen und freut sich, wie
ihre Kollegin mittlerweile sehr selbstständig die Gruppe leitet.

wir Zahnpasta und -bürste mitgegeben, da
viele Mütter aus dem Hochland oft nicht
die Zähne putzen. Die Frauen waren über
diese Hilfe sehr dankbar. Es ist schön, dass
wir mit diesen Events auch Leute, die
Jesus nicht nachfolgen, ermutigen und
ihnen eine Hilfe sein können.
Besuch Chicago
In den diesjährigen Winterferien (Juli)
werden wir unsere ehemalige Gemeinde
und Unterstützer in den USA besuchen.

Dank:

- Neue Mitarbeiter im
Kindergottesdienst
- Gutes Dorcasevent 01.05.
- Bewahrung auf den
Hochlandreisen

Bitte:

- Kindergottesdienstschulung
(02.06. und 08.06.)
- Hochlandreise(31.05.-02.06.)
- Kurs Gemeinde (bis 25.06.)
- TEE Schulung 09.06.
- Für eine gesegnete Zeit in
Chicago

Kontakt

Wir versuchen davon weg zu kommen
rein von vorne zu unterrichten, sondern
den Kigo mehr interaktiv mit Spielen und
Liedern zu gestalten.
Dorcas Event
Am 1. Mai hatten wir wieder eines der
größeren Dorcasevents, dieses Mal mit
dem Thema Zahnhygiene.

Wir freuen uns schon sehr darauf, auch
wenn es für die Jungs nach 7 Jahren
bestimmt komisch sein wird, wieder an
ihre Geburtsstätte zurück zu kehren (wir
haben dort 6 ½ Jahre unseres Lebens
verbracht). Bitte betet für eine gesegnete
Zeit, für die verschiedenen Missionsgottesdienste und -veranstaltungen und
dass wir alle besuchen können, die uns
unterstützen und die wir noch von
unserer Zeit in den USA kennen. Danke!

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

Homepage:

www.marxinperu.com

Weitere Infos und Details findet ihr wie
immer in unserem Blog:
www.marxinperu.com
Liebe Grüße aus Arequipa,

Wir haben zunächst über die Rolle der
Mutter in der Erziehung der Kinder
gesprochen, da wir uns kurz vor dem
Muttertag befanden, und geschaut, was
die Bibel diesbezüglich sagt. Anschließend
haben wir erläutert, warum es wichtig ist
die Zähne zu putzen. Jeder Mutter haben
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