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Vom Herzens Spanien…

Treue
Hallo allerseits
Jedes Mal wenn ich einen RundBrief
schreibe, nutze ich die meiste Zeit
dazu, zu entscheiden wie ich beginnen
soll.
Die letzten Monate kann ich euch
versichern, war die Treue Gottes steht's
an meiner Seite in jedem Augenblick.
Ich werde nie aufhören es zu
erwähnen: Gott an erster Stelle in
seinem Leben zu haben ist die beste
Entscheidung! Als ich aus meinem
Deutschland-Urlaub zurückgekommen
bin, habe ich ein Arbeitsangebot
bekommen,
als
Übersetzerin

(Spanisch/Italienisch) in einer Firma, die
sich um Web & App Development,
Thinking Design, Social Media und der
gleichen kümmert. Ein echtes Wunder!
Also übersetze ich nun Artikel aus einem
Blog und einer Facebookseite. Das ist
eine extra Hilfe um bis zum Monatsende
zu kommen. Das Schönste dabei ist, dass
ich nicht Zeitgebunden bin. Kann
jederzeit arbeiten von zu Hause aus. So
kann ich mich voll und ganz mit meinem
Studium und Ministerien beschäftigen.
Gottes Treue sah ich im Studium, in
meiner Wohngemeinschaft, im Seminar
Leben. Gott hat immer wieder mein
Leben beeinflusst, auf meine Gebete
geantwortet und mich vor neue
Herausforderungen gestellt.
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GEBETE.”
¡Gott segne euch!

Seminar

Sefovan País Vasco
Mit Studenten und Director vom
Sefovan diurno Madrid

Diese Monate im Seminar waren sehr
interessant: Hatte die Möglichkeit eine
Klasse (in San Sebastián País Vasco) zu
besuchen, die das Fach "Spirituelles
Leben"
lehrt; im Norden Spaniens
hatte eine qualitativ sehr hochwertige
Zeit verbracht. Die Fächer Anfang des
Jahres sind: die Bibliologie und
Vorwörter,
Geschichtsbücher,
Pentateuch
und
Prinzipien
zur
Stabilisierung der Kirche. Wie immer viel
Information in so kurzer Zeit... aber es
lohnt sich! Ich bin dankbar, dass ich
das Privileg hatte mit Leuten zu
studieren, die den selben Geist und
Wachstumswillen besitzen wie ich. Mein
Anliegen ist, dass all das nicht pure
Theorie bleibt, sondern dass ich es in
der Praxis nutzen und anderen
beibringen kann

Wenn du mich
unterstützen möchtest:
La Caixa
IBAN: ES73 2100 1730 5702
0015 5412
BIC: CAIXESBBXXX
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Ministerium Jugend aus San Fernando mit
Mädchen als Mittelpunkt
Un mensaje espec:ial de nuestra familia

Jugendfreizeit vom 4-6/2015

Kino & Abenessen

Noche de Chicas Februar 2016

Ministerium: #Chueca

Ich danke Gott das er mir erlaubt in
der Kirche "Jesus lebt" in San
Fernando de Henares zu dienen.
Danke
vor
allem
den
Verantwortlichen
der
Jugendgruppe
mit
wem
ich
mitarbeite
und
für
jeden
Jugendlichen den Gott uns in
Obhut gab. Die Vision die wir gaben
für dieses Ministerium ist, eine
Gruppe zu sein die dient, Leben
verändert und Jugendliche die
leidenschaftlich für Jesus leben. Wir
wollen Revoluzionäre sein in der
Gemeinschaft, die uns umgibt! In
meinem letzten Brief bat ich euch
um Gebete für den Freizeit mit der
Jugend im Dezember: Es war eine
unglaubliche Zeit in der wir Gottes
Wort in so vielen verschiedenen
Arten
gehört
haben,
Freundschaften geschlossen und
den wahren Wert des Gebets
entdeckt haben. Eine Zeit gut für
Geist und Körper. Meine Stärke ist

Im Februar ist es ein Jahr gewesen seit unserer Ankunft
in Chueca. Ich habe noch keine Gruppe gefunden
die jede Woche fest mitmachen möchte, aber Gott
sei Dank hat es Freiwillige die mich beim Ausgehen
begleiten. Betet bitte das Gott viele "Arbeiter" ruft. Es
ist ein hartes Terrain, aber Christus hat auch für
Chuecha einen Plan. Die Liste der Unsichtbaren
(Obdachlosen oder Süchtigen) beinhaltet schon 80
Namen!! Danke Gott für seinen Schutz und die vielen
Möglichkeiten, die er uns gibt ein Reflexstrahl seiner
Liebe zu sein, und in Bescheidenheit und Natürlichkeit
von Ihm zu zeugen. Viele von euch wissen, dass ich
seit letztem Sommer Kontakt habe zu einem Mädchen
aus Chueca namens Rebeca. Sie ist von Zuhause
geflohen um ein Leben in der Hauptstadt
aufzubauen, aber es ging schief. Sie lebte mehrere
Monate auf der Straße. Ohne Arbeit und ohne Essen.
Nun beteiligt sie sich an einem Programm der Stadt
Madrid, das problematische Jugendlichen hilft, Ihnen
ein Zimmer zur Verfügung stellt. Sie hat die Möglichkeit
ein Tutor, eine Psychologin und Kurse zur
Arbeitsförderung zu besuchen. Seit einem Monat,
außer dass wir uns einmal wöchentlich in Chueca
treffen, kommt Sie Sonntags zu mir. Wir essen
gemeinsam und gehen in den Jugendtreff von
"Christus lebt" in San Fernando. Sie hat mir gebeichtet,
dass Sie mehr wissen will über Gott und die Kirche. :)
Das ist für mich eine Antwort auf unsere Gebete. Ich
bitte Gott um die Hilfe und die Weisheit, die nötig sind
und die richtigen Worte um zu Ihr zu gelangen, damit
in ihrem Herzen das Interesse an der Sache Gottes
wächst.
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,mich
um die
Mädchen
zu
kümmern. Ich bin wie eine ältere
Schwester, gebe ihnen Ratschläge
und zeige ihnen ihre Identität in
Jesus. Mit einem anderen Leader
,organisieren wir alle 2-3 Wochen
eine sogenannte " Noche de
chicas", ein Ausgang nur für Mädels,
wo wir entdecken das sie jeder von
uns , viele Segnungen bringt. Im
März haben wir eine Jüngerschaft
gegründet.
Die
Schlüsselwörter
dieser
monatlichen
Zusammenkünfte sind 3: WachsenTeilen- Essen. Wir studieren gerade
das Buch Ruth.Vor jedem Treffen
bekommen die Mädels auen
Aufgaben die sie zu Hause
vorbereiten können. Lesen der
Bibelstellen- Fragen beantworten
und dann bearbeiten wir das
Gelernte gemeinsam. Danke Gott
für das in Griff nehmen dieser neuen
Herausforderung, damit ich Neues
lernen kann.
Hier ist Rebeca 

Hier sind meine
mitbewohnerinnen vom
Seminar 



Gebetsanliegen
que el Evangelizar llpueda tener más pasión
lperdidos.

Danke für Seine Treue im Studium, Ministerium
und Arbeit.

Danke für Rebeca und das ministerium in
Chueca

Danke für die neue Herausforderungen




Bitte betet für für Rebeca, dass sie ein
“personelles Treffen mit Jesus” haben kann
Bitte betet für für das planen meinen Sommer,
für ein Zimmer und wo ich Gott dienen kann
Bitte betet für für die Jugendliche in
Cartaund
de Oración
Enero 2015
SanFernando
die aktivitäten
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