Mission, die bewegt.

Im Haus meines Vaters gibt es viele
Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich
dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin
gehe um einen Platz für euch vorzubereiten?
Joh14,2
Liebe Gebetsbegleiter,
dieser Zuspruch Jesu hat uns in letzter Zeit sehr bewegt.
Eine liebe Studienkollegin aus unserer Bibelschulzeit, die
danach als Missionarin auf den Philippinen war, ist trotz
Behandlung an Beatmungsgeräten an Corona gestorben.
Vorher sagte sie zwar noch, dass sie auch gerne bei Jesus
sein würde. Dennoch hat es uns betroffen gemacht und
uns neu unsere Zerbrechlichkeit und die Brutalität des Virus
gezeigt.

Weit über unser Vorstellungsvermögen hinaus
ergeht es gerade auch einigen Kollegen, die wegen
Corona nicht in ihr Bestimmungsland einreisen können.
Aber in dieser Wartezeit können sie Asiaten hier in
Deutschland in ihrer Muttersprache erreichen und somit
ihre Missionsarbeit vorübergehend hier fortsetzen.
Bitte betet für einen jungen Mann, der unter Vietnamesen
und eine junge Frau, die unter der Volksgruppe eines
großen asiatischen Landes arbeitet. In beide Länder kann
man nur als Fachkraft einreisen.
Von Whatsapp zu Signal
Wer wie wir im Team unterwegs ist und weltweit vernetzt
sein muss, ist auf moderne Kommunikation angewiesen.
Um unsere Kollegen in anderen Ländern nicht zu gefährden
müssen alle 1500 Mitarbeiter sicherheitshalber von
whatsapp auf Signal umstellen. Für uns kein Problemandere tun sich schwer damit.
Einsatz bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften
Vom 22.Feb bis 7.März finden die Nordischen
Skiweltmeisterschaften in Oberstdorf statt. Markus wird
dort als freiwilliger Helfer im Pressezentrum arbeiten und
auch als Übersetzer für die Japaner fungieren. Betet um
gute Begegnungen und Möglichkeiten „lebensverändernde
Geschenke“ an die japanischen Sportler weiterzugeben.

Kapselhotel in Japan
Was für uns aussehen mag wie der Aufbewahrungsplatz für
Särge, ist in Wirklichkeit ein Hotel auf engstem Raum. Für
20-30 € kann man hier günstig übernachten - wenn man
keine Platzangst hat. Man verstaut seine Habseligkeiten im
Spind und kriecht dann in sein Bett wie in eine Höhle Strom, Licht und gute Belüftung inclusive.
Geschäftsleute, die ihre letzte U-Bahn verpasst haben oder
nach der Arbeit zu schwer „getankt“ haben nehmen sie
gerne in Anspruch. Das ist natürlich nichts auf Dauer.
Dagegen bereitet uns Jesus eine Bleibe im „Haus des Herrn“
vor, deren Luxus weit über unser Vorstellungsvermögen
hinaus reicht.

Betreuung von Mitarbeitern
Nun ist unser Team auf 15 Leute angewachsen und Markus
kümmert sich in Mitarbeitergesprächen um Versetzungen,
Sprachstudium usw. Auch für Mitarbeiter in Frankreich,
Holland und Spanien. Coronabedingt alles über den
Computer mit Zoom oder Signal, was sehr ermüdend ist.
Vielen Dank für alle Gebetsunterstützung und alle
Verbundenheit in dieser außergewöhnlichen Zeit,
Eure
Markus und Conny Neitzel
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