Gemeinsam unterwegs
,

Ins
Zentrum
In letzter Zeit beschäftigt mich (Benni)
sehr, wie in der Apostelgeschichte (Apg.)
„Mission“ dargestellt wird. Viele sehen nur
eine Bewegung nach außen hin. Jedoch
kann man auch eine zentripetale
Bewegung wahrnehmen. Also eine
Bewegung von außen nach innen. Von
Gemeinde-Fernstehenden, die durch den
lebendigen Glauben der Gemeinde
angezogen werden.
Paulus und Silas sitzen im Knast (natürlich
unschuldig). Und was machen sie dort?
Das, was man als Jesusnachfolger halt so
macht: beten und singen (das christliche
Leben besteht natürlich aus mehr…). Und
die anderen (Jesus-noch-nicht-Nachfolger)? Die hören einfach zu.
Wenn Gemeinschaft von Jesusnachfolgern
lebendig und attraktiv gelebt wird, dann
zieht das an – zum Zentrum hin, zu Jesus
selber.

APG. 16,25
Projekt. Ich bin sehr dankbar, dass sich
unsere Wege gekreuzt haben.
Da das Forschungsvorhaben auch mit
finanziellen Herausforderungen verbunden ist (€ 6.000 – 7.000 im Jahr), sind
wir für eure Unterstützung hierfür auch
sehr dankbar. Die Kosten des ersten Jahres
scheinen gedeckt zu sein (das hängt jetzt
von weiteren Entwicklungen bzgl. Brexit
ab…). Einfach P 31012 Marx Weiterbildung im Verwendungszweck angeben
und schwuppdiwupp wird es unserem
Konto der DMG gutgeschrieben.
Neue Kurse
In diesem Semester unterrichte ich zwei
neue Kurse („Pneumatologie“ – die Lehre
über den Heiligen Geist und „Lokale
Gemeinde und Mission“). Im zweiten
Semester kommen dann nochmals zwei
neue Kurse auf mich zu.

Doktorarbeit (PhD)
Ein Grund warum ich (Benni) momentan
ein erhöhtes Interesse an Mission in der
Apg. habe, hat bestimmt mit meiner
Doktorarbeit zu tun… die handelt nämlich
genau von diesem Thema.
Seit Januar 2020 bin ich an der University
of Aberdeen (Schottland) via Trinity
College
Bristol
(England)
im
Forschungsprogramm
eingeschrieben.
Mein Supervisor – Prof. Dr. Steve Walton –
ist ein hervorragender Gelehrter. Darüber
hinaus lenkt und leitet er mit guten
Rückmeldungen und Gesprächen das
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Es macht mir Freude die Kurse
vorzubereiten. Bitte betet für ein „gutes
Gelingen“ der hierbei.

„Es war
gegen
Mitternacht,
als Paulus
und Silas
beteten und
Gott mit
Lobliedern
priesen. Die
anderen
Gefangenen
hörten zu.”

Gemeinsam unterwegs
Gebetsanliegen
Dank:

Neue Mitarbeiterin bei Dorcas
Dany ist besonders dankbar dafür, dass
Sonia uns seit Beginn diesen Jahres in der
Dorcas Arbeit unterstützt. Nur noch ein
Jahr wird ihre Kollegin Martha
mitarbeiten, bevor sie dann in der Schweiz
in Rente gehen wird.

- Guter Start in das PhD
Programm
- Gesegnete Sommerferien
- Neues Schuljahr
- Sonia, die seit diesem Jahr bei
Dorcas mitarbeitet

Bitte:
Seit letzter Woche hat dann auch endlich
wieder die Schule begonnen. Jason ist
mittlerweile in der 3. Klasse, Tim in der
fünften und Joel in der 7. Klasse.

Von daher ist es schön in Sonia eine
zuverlässige Mitarbeiterin gefunden zu
haben (wer die peruanische Kultur kennt,
weiß, dass Zuverlässigkeit nicht zu ihren
Stärken gehört).
Sonia war früher selbst Mama im Dorcas
Projekt. Es ist klasse, wie Gott das geführt
hat, denn Sonia kennt besonders die
Quechua Kultur, aus der viele unserer
Mütter aus den Armenbezirken kommen,
und hat einen besonderen Draht zu ihnen
in seelsorgerlichen Gesprächen.
Sommerferien
Wir sind sehr dankbar, dass wir sehr
schöne Sommerferien haben duften. Wie
jedes Jahr waren wir bei unserer
jährlichen SIM-Mitarbeiterkonferenz in
Lima und konnten anschließend auch
noch ein paar Tage mit Freunden am
Strand verbringen.

Adoption
Seit einigen Monaten sind wir dabei den
Adoptionsprozess hier in Arequipa zu
durchlaufen. Wie es dazu kam, könnt ihr in
unserem Blog nachlesen
.
In diesem Monat werden wir noch vier
Termine mit der Psychologin und einen
Hausbesuch haben, bevor wir dann
hoffentlich als Adoptionsfamilie zur
Verfügung stehen werden. Wir würden
uns über Gebete hinsichtlich dessen
freuen und auch für einen richtigen
Zeitpunkt.

- Kindergottesdienst-Schulung
21.03.
- Neue Kurse von Benni (Start
17.03. + 23.03.)
- ISTA Konferenz 03.-04.04.
- Für den weiteren Verlauf des
Adoptionsprozesses

Kontakt

Familie Marx
Apartado 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
Wir wünschen euch noch einen schönen
Frühling,

Benni & Dany
Joel, Timothy und Jason
Die Jungs waren in diesem Jahr auch noch
zum ersten Mal bei einem christlichen
Camp hier in der Nähe.

Rundbrief – Familie Marx | März 2020

DMG interpersonal e.V.
Buchenauerhof 2
74889 Sinsheim
Tel.: 07265 959-0
www.DMGint.de
E-Mail: Kontakt@DMGint.de
Volksbank Kraichgau
IBAN: DE02 6729 2200 0000 2692 04
BIC: GENODE61WIE
Verw.: P10427 Marx +
Adresse des Unterstützers

