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Lieber Freund & Unterstützer,

Die letzten Monate waren für uns dienstlich und auch

persönlich sehr spannend und wir möchten dich gerne in die

Entwicklungen und Veränderungen unserer Arbeit mit

hinein nehmen. Hier kommt ein kurzer Überblick für dich. 

Das Wachstum
Die letzten zwei Jahre in Ostdeutschland waren für uns und

für den Dienst eine sehr starke Zeit. Eigentlich können wir

sagen, dass dort unser Dienst Gospel Mission zu dem

geworden ist, was er heute ist. In Sachsen selbst durften wir

vor allem durch Gebet, den Predigtdienst in verschiedenen

Gemeinden, persönliche Evangelisation, Mentoring sowie

Netzwerkarbeit und die Leitung eines Hauskreises aktiv sein.

Außerdem hat Gott in dieser Zeit weiter Türen für Nathanael

geöffnet, um an verschieden Orten in Deutschland das Wort

Gottes zu lehren und Gemeinde zu stärken und auszurüsten.

Weil der Dienst so zunahm, spürten wir in der zweiten

Jahreshälfte von 2020, dass wir die nächsten Schritte in

unserer Arbeit für das Reich Gottes gehen müssen, um

weiterem Wachstum Raum zu geben, welches es wiederum

ermöglicht, ein größerer Segen zu sein und weiterzugeben,

was Gott uns anvertraut hat.  
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VERACHTET NICH DEN TAG DER KLEINEN
ANGÄNGE.

 
SACHARJA 4,10

Der nächste Schritt
In dieser Zeit fing Gott sehr klar an, zu uns

zu sprechen, dass es dran ist, zurück nach

Rheinland Pfalz zu ziehen, um dort eine

Basis für den Dienst und auch ein Team

aufzubauen. Denn wir konnten immer

klarer sehen, dass die Vision und der

Herzschlag, den Gott uns gegeben hat, zu

groß ist, um nur durch zwei Menschen

erfüllt zu werden.

Mitte Mai diesen Jahres war es dann so

weit, dass der Weg so vorbereitet war,

dass wir wussten, jetzt ist der Zeitpunkt

für den nächsten Schritt, den Gott uns auf

Herz gelegt hatte. In diesem Übergang

nach Koblenz in Rheinland Pfalz durften

wir so starke und bestätigende Wunder

Gottes erleben. Angefangen von der

detaillierten Beschreibung der Wohnung,

in die wir ziehen würden bis hin zu

Menschen, die Gott schon für die

Zusammenarbeit vorbereitet hatte.

Was Konkret
Jetzt aber zu dem, was wir hier genau

vorhaben:

Wir möchten in Koblenz, einer Region, in

deren Umgebung wir sehr gut vernetzt

sind und die für uns sehr zentral gelegen

ist, unsere Mission Base aufbauen.

Das bedeutet zum ersten, dass wir ein

offizielles Gospel Mission Büro eröffnen

werden, wo wir effektiv arbeiten und von

wo aus wir unseren Dienst in den

verschiedenen Bereichen organisieren

und koordinieren können. Wir haben auf

dem Herzen, dass das Büro zunächst aus

mindestens zwei Räumen besteht. Zum

einen ein Arbeits & Studioraum, wo die

bürokratische und organisatorische Arbeit

stattfinden kann, als auch der online

Predigt/Lehrdienst. 
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 Als zweiten Raum wollen wir einen

Gebetsraum einrichten, in welchem die

ganze Gebetsarbeit stattfinden kann und

welcher auch als Konferenzraum genutzt

werden soll.

Außerdem sind wir dabei, ein Gospel

Mission Team aufzubauen und freuen uns

riesig über ein Ehepaar, denen Gott es

schon vor einem halben Jahr auf´s Herz

gelegt hatte, mit uns zusammen zu

arbeiten.

Zur Zeit wachsen sie in den Dienst hinein

und wir beten und planen zusammen und

hören auf Gott, welche Aufgaben und

Bereiche er wem zuordnen möchte.  

Aktuelle Dienste
Zur Zeit ist der Predigt &

Ausrüstungsdienst von Nathanael der

intensivste Dienstbereich. Er ist, seit sich

die Corona Situation entspannt hat fast

jedes Wochenende und auch während der

Woche unterwegs, darf Gemeinden

stärken und ermutigen und Christen im

Wort und in der Kraft des Heiligen Geistes

ausrüsten. Vom 19.07 - 27.07 wird

Nathanael mit einem guten Freund

unseres Dienstes in Paraguay sein um dort

im Bereich von Predigt und Ausrüstung in

verschiedenen Gemeinden zu dienen. 

Außerdem pflegen wir weiter guten

Kontakt mit unseren Geschwistern in

Sachsen und bauen an einer intensiveren

Dienstbeziehung zu einer Gemeinde in

Chemnitz, um weiterhin für den Osten

Deutschlands ein Segen zu sein. Weiter

unterstützen wir eine Gemeindegründung

in Burkina Faso Westafrika. Unsere

Dienstreise dorthin mussten wir aufgrund

der Corona Situation leider zweimal

verschieben, da unsere Flüge kurzfristig

gestrichen wurden. Wir hoffen aber, noch

dieses Jahr nach Burkina zu fliegen um

die Geschwister vor Ort zu stärken.
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Gebet für die anstehenden Dienste:

Ordentliche Anstellung Nathanael:

Dankeschön
Wir hoffen, wir konnten dir einen guten

Einblick in alle Entwicklungen und

Veränderungen unserer Arbeit geben. Wir

sind dir unglaublich dankbar für deine

treue Unterstützung, die all das, was Gott

durch uns tun konnte, möglich gemacht

hat. Dadurch bist du ein Teil von der

Frucht und den Zeugnissen, die wir durch

Gottes Gnade in unserem Dienst sehen

dürfen!

Jetzt nur noch kurz einige Punkte, für

die wir auch weiterhin Gebet und

finanzielle Unterstüzung brauchen:

 

Zuerst möchten wir dich bitten, mit uns

für die vorher aufgeführten aktuellen und

anstehenden Dienste zu beten, dass der

Name Jesus verherrlicht wird und sein

wunderbares Reich sich ausbreitet.

Trotz Nathanaels Vollzeit-Dienst, war es

bisher nur möglich, ihn mit einem sehr

geringen Gehalt im Verein anzustellen.

Wir beten dafür, dass sich dies ändert,

sodass er sich ohne finanziellen Druck und

Sorge ganz auf die Arbeit im Reich Gottes

konzentrieren kann.

Anmietung Büroräumlichkeiten:

Teamaufbau

Für den Aufbau unserer Mission Base

benötigen wir finanzielle Mittel für die

Anmietung und die Einrichtung von

Büroräumlichkeiten in Koblenz oder naher

Umgebung.

Weiter möchten wir dich dazu einladen,

mit uns für den Aufbau unseres Teams zu

beten - Dass Gottes Vision unser Fokus ist

und dass wir in der Liebe und Einheit des

Heiligen Geistes zusammenwachsen, um

Gott effektiv zu dienen, Menschen mit

geistlicher Speise zu segnen und den

Namen Jesus groß zu machen. 

Wir freuen uns darüber, auch weiterhin

mit dir für das Werk unseres Herrn Jesus

Christus verbunden zu sein und mit dir

gemeinsam an dem großen Auftrag zu

arbeiten, den Er selbst uns gegeben hat

- Hinzugehen und alle Nationen zu

Jüngern zu machen. - Mt 28,19

Wir wünschen dir den mächtigen Segen

Gottes, seine Gunst und seine Leitung in

allen Lebenssituationen. 

In Liebe verbunden, 

Nathanael & Jana Aclassato. 

(Gospel Mission e.V.)

Gospel Mission e.V. 

www.gospel-ministry.de

missiongospel777@gmail.com
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