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Dank:
✓ Wir haben nun am 11. Februar mit 21
Studenten das erste Semester begonnen. Auch 6 Frauen sind darunter, worüber ich mich sehr freue.
✓ Unsere Studenten kommen aus 10
verschiedenen Gemeindeverbänden –
von Pfingstgemeinden bis hin zur Anglikanischen Kirche. Wir freuen uns über
die Vielfältigkeit im Reich Gottes.
Bitte:

Wohl begonnen ist halb gewonnen
Am 11. Februar haben wir nun nach langer Planungsphase mit 21 Studenten begonnen. Diese
sind auf zwei Klassen aufgeteilt – eine am Nachmittag und eine abends. Einige der Studenten
sind schon Pastoren, aber sie hatten bis jetzt nie die Möglichkeit, ausgebildet zu werden.
Andere haben ein großes Herz für Mission und möchten in den muslimischen Dörfern von Gott
erzählen. Auch sechs Frauen sind darunter, worüber ich mich sehr freue. Die Studenten kommen aus 10 verschiedenen Gemeindeverbänden, sodass ich mich schon auf die regen Diskussionen in der Klasse freue. Im ersten Semester beginnen wir mit einer Einführung in die Bibel,
Methoden zum Bibelstudium, Grundlagen des Glaubens, Lukasevangelium, Apostelgeschichte
und christliches Familienleben. Bitte betet für Gottes Wirken im Lehren, Hören und Lernen.
Mit dem Beginn des ersten Semesters werden Tim
und ich viel Weisheit und Kraft brauchen, um alles
gut unter einen Hut zu bekommen. Einerseits bedeutet der Schulstart für uns nun eine komplette
Umstellung des Alltags, da wir ab jetzt jeden Tag
an der Schule sind - manchmal bis 9 Uhr abends.
Auch wird es bestimmt viele Dinge geben, an die
wir nicht gedacht hatten und die wir dann entscheiden müssen. Am Donnerstagnachmittag
werden wir uns weiterhin im Dreier-Team treffen
und sind für eure Gebete sehr dankbar.

Studentenpatenschaften

Gemeinschaft in der Pause

In der Vergangenheit bin ich immer wieder darauf angesprochen worden, ob und wie es denn
möglich wäre, die zukünftigen Pastoren in der Ausbildung zu unterstützen. Nun freue ich mich,
bekanntgeben zu dürfen, dass wir ab jetzt Patenschaften für die Studenten annehmen können.
Durch eine Patenschaftsspende von 25 Euro im Monat für eine Dauer von 2 Jahren wird es
einem zukünftigen Pastor ermöglicht, Gottes Wort in der Tiefe zu studieren. Wir können gerne
auch Updates und Gebetsanliegen der Studenten weiterleiten. Bitte für die Patenschaftsspende
das Konto der DMG verwenden mit dem Vermerk „P30803 Schafroth – SIM Bibelschule.“

➢ Unsere Whiteboards sind leider immer
noch nicht angekommen – sie wurden in
Südafrika bestellt und werden mit einem
LKW hochgefahren. Bitte betet, dass sie
bald kommen.
➢ Bitte betet für unser Dreier-Team. Wir
werden weiterhin unser Leitungstreffen
am Donnerstagnachmittag beibehalten.
➢ Ich unterrichte nun am Dienstagnachmittag und am Mittwochabend. Bitte
betet gezielt für diese Stunden. Die restlichen Tage teilen Tim und ich uns den
Bürodienst.
➢ Bitte betet für Weisheit und Kraft für
Tim und mich. Das erste Semester wird
noch viel Neues für uns bereithalten und
uns Dinge aufzeigen, die wir nicht im
Blick hatten.

Gebetsupdates per WhatsApp
mit bildlichen Einblicken in
die Kultur und aktuellen Gebetsanliegen.
Bitte schickt eine Nachricht mit Vor- und
Zuname an (+49) 0176/56581456.
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