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Lieber Freund und Unterstützer,

Wir schauen staunend und dankbar auf das vergangene

halbe Jahr seit unserem letzten Rundbrief zurück. Es war auf

der einen Seite wie für die meisten von uns, eine

herausfordernde Zeit, aber genauso auch eine Zeit, in der

Gott Gebete erhört und die Fundamente unseres Dienstes

gestärkt und erweitert hat.

Das Team
Eines unserer Gebete war der Aufbau eines Missionsteams. Es

war ebenfalls auch einer der Hauptgründe, warum wir im

letzten Jahr wieder zurück nach Rheinland-Pfalz gekommen

sind. Gott hatte klar zu uns gesprochen, dass es wichtig ist, im

nächsten Schritt ein Team aufzubauen, um stärker und

effektiver Menschen zu erreichen und auszurüsten und so

Gottes Reich zu bauen.

Heute sind wir dankbar für Steffen und Angel, ein wertvolles

Ehepaar, die Gott zu unserem Dienst hinzugefügt hat, sodass

wir jetzt ein vierköpfiges Kernteam sind. Genauso dankbar

sind wir aber auch für weitere treue Beter und Unterstützer,

die hinter uns stehen und diesen Dienst mit tragen. Ihr

gehört genauso zu unserem Team. Ohne euch wäre dieser

Dienst nicht, was er heute ist!
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 UND ER SPRACH ZU IHNEN: GEHT HIN IN
ALLE WELT UND VERKÜNDIGT DAS

EVANGELIUM DER GANZEN SCHÖPFUNG!
 

MARKUS 16,15

Dienstreise Paraguay
Im Juli letzten Jahres hatte Nathanael die

Möglichkeit, zusammen mit unserem

guten Freund Helmut nach Paraguay -

Südamerika zu reisen, um dort zu dienen.

Es war einfach wunderbar zu sehen, wie

Gott zur richtigen Zeit diese Tür geöffnet

hatte und mit welchem geistlichen

Hunger die Menschen vor Ort den Dienst

empfangen haben. 

Innerhalb einer Woche diente Nathanael

an einem Zurüstungsabend einer

Gemeindegründung, auf zwei

Jugendgottesdiensten und diente

Menschen durch Gebet, den

prophetischen Dienst und persönliche

Gespräche. Außerdem besuchten er und

Helmut ein Kinderheim, in welchem

Indianerkinder aus schlimmsten

Umständen aufgenommen werden. Diese

Arbeit hat unser Herz so berührt, dass das

Kinderheim "Hogar Abba" zu einem

Projekt wurde, dass wir auch in Zukunft

weiter finanziell unterstützen werden.

Evangelisation
Wofür wir weiter dankbar sind, ist der

Aufbau des evangelistischen Bereiches,

der ebenfalls während des letzten halben

Jahres begonnen hat. 

Steffen, der ein leidenschaftlicher

Evangelist ist und eine Last für die

Verlorenen hat, hat den Aufbau und die

Leitung dieses Bereiches übernommen. 

Noch im vergangenen Oktober konnten

wir zusammen mit unserer

Partnerorganisation "On the Mission

Europe" und anderen Geschwistern eine

Evangelisation in Köln und in Dortmund

durchführen. 

Allein auf der Evangelisation in Köln

wurden viele hunderte Menschen mit dem

Evangelium erreicht. Gott hat mächtig

gewirkt. Viele Menschen wurden berührt

und wir konnten sehen, wie einige das

Übergabegebet mitgesprochen haben. 

In diesem Jahr soll es mit einigen

evangelistischen Einsätzen weitergehen.
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Die "Mission-Base"
Ein weiterer wichtiger Gebetspunkt, den

wir im letzten Rundbrief mit dir geteilt

haben, war die Anmietung von

Büroräumlichkeiten für den Aufbau

unserer Missionsbasis, von der aus wir

effektiv arbeiten können. Und auch in

diesem Punkt durften wir die treue Gottes

erleben. Gott hatte zu uns als Team

gesprochen, dass wir geduldig sein sollen

und die Anmietung von Räumlichkeiten

für den Anfang des neuen Jahres ansetzen

sollen. Und Gott hat sein Wort gehalten,

genauso, wie er gesprochen hat! Am 15.01

durften wir den Mietvertrag für

Räumlichkeiten unterschreiben, die sehr

gut zu unseren Nutzungszwecken passen.

Ab dem 01.02 werden wir mit der

Einrichtung der Missionsbasis beginnen.

Sobald wir damit fertig sind, werden wir

nicht nur vor Ort arbeiten und unseren

Dienst von dort aus organisieren, sondern

auch regelmäßige, offene Gebetstreffen

haben, zu denen jeder herzlich eingeladen

ist, der mit uns für die Ausbreitung von

Gottes Königreich in dieser besonderen

Zeit beten möchte.

Außerdem haben wir vor, in Zukunft vor

Ort Schulungen und Seminare, besonders

über Themen wie: Gebet, geistlicher

Kampf, Befreiung, Wandel im Geist usw.

anzubieten, um den Leib Christi zu

stärken und zuzurüsten. 
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Als erstes das Gebet. Wir glauben, das

Gebet und Fürbitte eine der

wichtigsten Verantwortungen ist, die

wir als Christen in dieser Zeit haben.

Gebet bewegt Nationen!

Ein weiterer Schwerpunkt in diesem

Jahr wird der Lehr- und

Ausrüstungsdienst sein, um den Leib

Christi zu stärken und in dieser

besonderen Zeit zuzurüsten.

Und der dritte und genauso wichtige

Punkt wird es sein, Menschen mit der

rettenden Botschaft des Evangeliums

zu erreichen. 

Vorschau 2022
Jetzt noch ein kurzen Einblick in das, was

Gott uns für dieses Jahr primär aufs Herz

gelegt hat. 

Neben dem Aufbau des Missionsbüros

haben wir in diesem Jahr einen dreifachen

Fokus:



Leitung Gottes

Aufbau Mission Base

Mitarbeiter & Unterstützer

Gebetspunkte
Vielen Dank, dass du dir die Zeit

genommen hast, diesen Rundbrief zu

lesen. 

Zuletzt möchten wir gerne noch einige

Gebetspunkte mir dir teilen und dich

bitten, mit uns zusammen für die

verschiedenen Bereiche vor dem Thron

unseres himmlischen Vaters einzustehen:

Bete doch gerne mit uns, dass Gott uns in

dieser besonderen Zeit weiter führt und

leitet, dass wir seine Stimme klar hören

und seinen Auftrag treu erfüllen.

Als Nächstes kannst du gerne mit uns für

den Aufbau der Mission-Base in Boppard

(nähe Koblenz) beten. Das Gott uns alles

gibt, was wir brauchen, um die Räume

schnell einzurichten und alle durch das

Missionsbüro neu anfallende regelmäßige

Kosten zu tragen.

Ein weiteres Anliegen ist auch, dass Gott

weitere Mitarbeiter und Unterstützer zu

uns sendet, die voller Hingabe mit uns

zusammen für die Ausbreitung von Gottes

Königreich arbeiten möchten.

Anstehende Dienste

Und zuletzt noch, dass Gott uns in allen

Diensten, die dieses Jahr anstehen,

mächtig gebraucht zur Ehre seines

Namens. Dass überall, wohin er uns

sendet und wo er für uns Türen öffnet,

Menschen gerettet, zugerüstet und in der

Nachfolge unseres Herrn Jesus Christus

gestärkt werden. 

Wir sind sehr dankbar dafür, mit dir

verbunden zu sein. Danke für deine

Unterstützung! 

Wir wünschen dir von ganzem Herzen

Gottes Kraft, seinen Schutz und seine

Leitung für dieses Jahr. 

Lasst uns gemeinsam mehr als jemals

zuvor zuerst nach dem Reich Gottes und

nach Seiner Gerechtigkeit trachten und

vertrauen, dass während wir das tun, Er

selbst mit uns ist und uns alles gibt, was

wir brauchen.

In Liebe verbunden, 

Nathanael & Jana Aclassato.

(Gospel Mission e. V.)
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