Philippinen, Kambodscha und Thailand - Jüngerschaftskonferenz
Im Frühjahr 2018 waren unsere philippinischen Pastoren Edgar und Giovanni Bantigue sowie Ian
zusammen mit unserem Freien Mitarbeiter Klaus Püplichhuisen in Kambodscha und Thailand, um
dort Jüngerschaftskonferenzen durchzuführen. Hier ein Auszug eines Berichtes von Pastor Edgar:
Ihr Lieben, aus tiefstem Herzen
danken wir euch, dass ihr immer
für uns betet. Es ist das erste Mal,
dass wir eine Jüngerschaftskonferenz außerhalb der Philippinen
durchgeführt haben. Im Vorfeld
bedeutete dies für uns viel Vorbereitung, intensive Gebete und unzählige Gespräche.
Wir waren 10 Tage unterwegs, die uns sehr gefordert haben. Für uns
Filipinos ist es nicht einfach in andere Länder zu gehen, um über Jüngerschaft zu sprechen. Doch in dem Wissen, dass dies ein Herzensanliegen Jesu ist, konnten wir von IHM gestärkt den Weg gehen.
Unser erster Konferenzort war Siem Reap in Kambodscha. Etwa 73
Personen, vorwiegend kambodschanische Pastoren, nahmen teil. Es
würde zu weit führen Details zu berichten, wir dürfen sagen, dass es
eine sehr gesegnete Zeit war und die Menschen dort dringend Belehrung benötigen.
In Poipet, einer anderen Stadt, an der Grenze zwischen Kambodscha
und Thailand, und in Bangkok war das Wirken des Heiligen Geistes
sehr stark. Auch dort erwies es sich, dass den Menschen unbedingt
die Lehre gem. dem Neuen Testament weiter gegeben werden muss.

Erinnert euch an eure Lehrer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Hebräer 13,7
Viele baten, ihnen weiterhin beratend zur Seite zu stehen. Bruder
Klaus Püplichhuisen war uns, auch bei dieser Reise, eine große Stütze.
Nach der Konferenz nahmen wir uns Zeit über Ereignisse zu sprechen
und die Situationen einzuordnen. Es gibt noch sehr viel dort zu tun,
aber vor allem danken wir dem HERRN, dass er uns erlaubte, dorthin
zu gehen und über das „Herz Jesu“ zu sprechen. Falls es möglich ist,
noch einmal dorthin zu reisen, werden wir das sicher wieder tun. Wir
senden Bilder, um euch Eindrücke von den Konferenzen zu vermitteln.
Wir sind so glücklich zu sehen, was auch in diesen beiden Ländern,
mit der Gnade unseres HERRN, möglich ist.
Wir schätzen es sehr, wenn ihr für uns weiter betet, um Menschen für
das Königreich zu gewinnen.
Gottes Segen und liebe Grüße an alle!
In Liebe Edgar

Kinderbelehrung war wichtiger Bestandteil

