April, 2005 in João Pessoa

Antonio betet für den kleinen
José Augusto

Familie
Uns geht es Gott sei Dank sehr gut: unsere Gesundheit ist
in bester Ordnung und unsere Arbeit geht gut voran.
Unsere „Familie“ wächst langsam durch Leute, die ihr
Leben Jesus anvertrauen und somit unserer geistlichen
Familie angehören.
Ostern
Spät aber doch haben wir drei Mädchen mit Schokoladeostereiern beglückt, denn sie haben gar nichts zu Ostern
bekommen.

„Hallo, ich bin’s wieder: Jennifer!“

Schulung für Kinderarbeit
Ich, Eva, wurde eingeladen einen Kinderstunde in einer
evangelischen Gemeinde zu halten. Daraufhin wurde ich
gebeten einigen Leuten der Gemeinde Ideen für die
Kinderarbeit zu geben, da sie kaum Erfahrung haben. So
haben wir einander einige Male für einen kreativen
Unterricht getroffen.
Auch eine andere Gemeinde hat schon für eine Schulung
für Kinderstundenlehrer nachgefragt. Hier gibt es viele
Kinder aber wenig kompetente Leute, die mit ihnen in den
Gemeinden arbeiten.
Kinderarbeit
Auch die Arbeit mit den Kindern, die mit ihren Eltern zu
unseren Gottesdiensten kommen, hat schon angefangen.
Eine kleine Nummer von Kindern lernen fleißig über die
Bibel und singen und zeichnen mit Begeisterung.

Schulung für Kinderarbeit
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Gebetskreise
Wir wurden von einer Frau gefragt, die unsere
Gottesdienste besucht hat, ob wir nicht zu ihr nach Hause
kommen könnten, um dort dem Rest der Familie das
Evangelium zu erzählen. So haben wir an einem Abend mit
ihrer Familie gebetet und etwas aus der Bibel
weitergegeben.
Die Nachbarin hat das mitbekommen und wollte auch, dass
wir in ihre Wohnung kommen und das gleiche mit ihrer
Familie machen. So waren wir mehrere Tage darauf mit
dieser Familie, samt Verwandten und Nachbarn,
versammelt um Loblieder zu singen und von Gottes Wort
zu erzählen.
Das häufigste Gebetsanliegen der Leute ist Frieden in
ihrem Herzen und ihrer Familie. Und das ist genau, was
Jesus Christus ihnen anzubieten hat.

Donnerstag-Abend-Gottesdienst bei
uns zuhause

Bibelstudium
Wir sind am vorbereiten, aussuchen und teilweise
übersetzen von Bibelstudien.
Wir haben ein Bibelstudium mit zwei Frauen begonnen, die
sich entschieden haben ihr Leben mit Jesus zu führen. Sie
wohnen in einem Wohnblock, in dem es so zu geht wie in
einer großen Familie. Alle Türen sind offen und jeder weiß
wer da ist und wer wen besuchen kommt. So kommen zum
Bibelstudium auch gleich die Nachbarsfrauen und wer
sonst noch gerade auftaucht. Sie haben die
verschiedensten Ideen und Vorstellungen ihrer Religionen
und alle stellen hundert tausend Fragen auf einmal und
wollen Gott und die Welt in wenigen Minuten verstehen.
Doch das ist ein bisschen schwierig, vor allem mit
spielenden Kindern daneben und Ein- und Ausgehen von
Nachbarn. Doch wir tun unser Bestes um das Bibelstudium
so interessant wie möglich zu machen.
„Bitte betet für mich, ich will die Bibel so gerne verstehen!“,
ist die Bitte eine der Frauen.

Kinderstunde

email:
evawonka@gmx.net
antoniocesar@gmx.net
unsere Adresse:
Antonio & Eva Lopes de Andrade
Av. Epitácio Pessoa, 4050,
Ed. Riviera, Apto 502
Miramar
Cep. 58045-000, João Pessoa-PB
Brasilien

Danke
Wir beten oft für Euch und danken Gott für Euren wichtigen
Anteil in unserer Arbeit.
„Weiter, liebe Brüder, betet für uns, dass das Wort des
Herrn laufe und gepriesen werde wie bei euch“
(2. Thessalonicher 3:1).

Tel. 0055/ 83/ 32471868
(kleine Änderung!)

Liebe Grüße und Gottes Segen,
Antonio und Eva
!
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