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Guten Tag und Gotters Segen fuer DICH !
Dieser Rundbrief soll eine kurze Zusammenfassung der letzten 5 Monate und dann auch eine
Einleitung für unseren anstehenden Reisedienst (von Mai bis August) und für unser Wiedersehen mit
vielen von Euch sein.

Was gibt es eues seit Dezember bei den Ziefles:
• Julia ist seit 6 Wochen in Madrid für ein Auslandssemester von ihrer UNI und hat gut Fuss
gefasst, eine gute Gemeinde gesucht in der sie nun geistlich Heimat und Freunde findet.
• Sarah ist im Bibelschulpraktikum und schliesst dann im Juni ihr Studienjahr in Cornerstone ab.
Sie erlebt in Holland ein gutes und wichtiges Jahr im Blick auf ihre Zukunft, Gaben, Orientierung
usw. Sie freut sich schon auf den Endspurt von ihrem Medizinstudium in Tübingen ab August
• Daniel ist am Suchen nach den richtigen Schritten und dem Weg für die Zeit „nach Afrika“. Da
braucht es Weisheit, Mut und Gottes Führung.
•
Carmen geht es gut (obwohl wir als Paar nun ganz alleine sind, hahhaha). Sie nutzt nun
Skype und Facebook um alle unsere Kinder im Blick und am Herzen zu haben. Carmen macht eine
sehr gute Arbeit mit all ihren Gaben bei ihren vielfältigen Aufgaben.
•
Am Sonntag 6 Maerz 2011 gestaltete unsere Gemeinde für uns Beide einen
Überraschungstraugottesdienst bei dem wir „erneut getraut wurden“ zu
unserer Silberhochzeit. In unserer Gemeinde sind wir wirklich zu Hause
unter den Geschwistern die uns ehren und achten. Wir sind Teil von
Ihnen, und das obwohl wir Ausländer sind. Wie schön das immer
wieder zu spüren und zu erleben.
•
Vom 7. bis zum 10. März machten wir dann noch einen
Kurzurlaub eine Stunde von Santiago entfert am Strand.
•
Im Dienst haben wir wichtige Schritte für die Zukunft eingeleitet und denken an eine
Ausweitung der Motivations, Mobilisierungs und Schulungsarbeit der Weltmission in Chile mit
Hilfe von neuen Arbeitsmitteln. Dazu haben wir neue Kontakte und Menschen die Gott uns in den
Weg gestellt hat.
•
Seit Monaten bereitet Gott mich und Carmen vor um mutigere Schritte im Glauben zu tun.
Davon im Reisedienst und spaeteren Rundbrief mehr.
un zum Reisedienst ab Mai 2011:
•
Wir kommen am 28.April in Frankfurt an und sind dann bis zum 30. auf dem B. Hof bei
der DMG um alle administrativen Dinge zu erledigen und „ganz anzukommen“.
•
Wir sind immer per mail, und ab dem 1. Mai unter Tel. 07453- 8413 bei Familie Kirn zu
erreichen oder unter Handy 0176 275 909 19. Auch Facebook und Skype sind moeglich.
un teile ich dir einige bereits feste Termine von uns mit um uns vielleicht dabei vor Ort uns
zu treffen, oder um fuer uns und die Treffen speziell zu beten.
Wir werden in diesen 4 Monaten sehr viele KM auf der Strasse sein und viele Nächte in fremden
Betten verbringen.
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6-7 Mai
Missionstage in Zeiskam (Pfalz).
8 Mai
Muttertag in Familien mit den Müttern.
10.Mai
Missionsabend im Gemeindehaus in Grömbach.
15 Mai
Erlebnistag Weltmission DMG Buchenauerhof
30-31 Mai
Missionsvortrag in Bibelschule Cor nerstone.
1-10 Juni
Besuche in Mittel und Norddeutschland.
11.Juni
Familiengeburtstagsfeier von Hans in Simmersfeld.
12 Juni
Ziefles Unterstuetzerfreundestreffen im Büttnerhaus in Simmersfeld.
(Dazu gleich noch ein paar extra Sätze.)
16-30 Juni Gemeindefreizeit mit unserer Regensburger Gemeinde und Gruppenbesuche
2 und 3. Juli Missionstage in der freie christlichen Gemeinde in Deggendorf
9 Juli Sarahs Abschlussfeier von Sarah (graduación) in Cornerstone.
11-20 Juli
Familienurlaub am Bodensee.
23. Juli
Hochzeit von Christian Waidelich
28. Juli bis 9 August, Freizeitmissionare in Familienfreizeit in Brake und Besuche von
Unterstützern in Mitteldeutschland.
10 August bis 4. September OCH OFFEE TERMIE FÜR BESUCHE BEI
FREUDE, UTERSTÜTZER UD BETER.
6. September RÜCKFLUG NACH SATIAGO de Chile.

•
•
Da wir zu wenige Wochen und Tage in Deutschland haben reicht es sicher nicht um alle die uns kennen und
mittragen einzeln zu besuchen.
DESHALB wollen wir für alle unsere Freunde, Beter, und Unterstützer aus dem süddeutschen Raum
(Schwarzwald und Umgebung) einen Ziefle Chile Freundesnachmittag anbieten und gestalten.
DAZU bist du (ohne weitere Einladung) bereits jetzt schon herzlichst eingeladen:
Ort: CVJM , Buettnerhaus, Simmersfeld, Winterhalde 8 Wann: Sonntag, 12 Juni ab 14.00 Uhr
Wie und Was: Eine Zeit zum Austauschen, Reden, Hören, einen Missionsbericht, und selbstverständlich wird es
Kaffe und Kuchen geben. Ausserdem verkaufen und versteigern wir Chileartikel wie z.B. Alpacapullover, Schals
etc. zu Gunsten der Missionsarbeit in Chile. Eine Bitte an euch. Fuer diesen Tag brauchen wir
Kuchenspenden. Die Teilnahme und Kuchen Bitte unter Tel. 07484- 728 bei Roland Theurer anmelden.

Wenn du dich noch nicht bei uns gemeldet hast damit wir einen pers. Besuchstermin oder für den Hauskreis
ausmachen DA MELDE DICH BITTE UMGEHED. Wir sind zwar chilenisch spontan und flexibel aber
sei nicht boese wenn keine Zeit mehr im Kalendeer dafuer bleibt weil wir zu spaet in Kontakt kommen.
och ein Wort zu unserer und auch zur allgemeinen finanziellen Situation der DMG im Jahre 2011.
Leider haben wir seit einiger Zeit als Familie keine 100% mehr von unserem wirklichen Bedarf bei der DMG
gedeckt. Dies ist bedingt und ausgeloest durch verschiedene Faktoren. Was will ich damit sagen? Die DMG und
wir als Missionare brauchen einen groesseren Freundeskreis um die Arbeit langfristig auch weiterhin tun zu
koennen.
Ich will uns alle ermutigen und auffordern uns erneut auf Matthaeus 6,33 zu besinnen. Als Team sollte jeder an
seinem Platz und mit seinem Auftrag, „diese ewige Wahrheit“ zu Gottes Ehre praktisch umzusetzen.
Ich bin davon überzeugt, dass was immer wir ins Reich Gottes und für die weltweite Missionsarbeit geben ist
nicht nur ein „momentanes spenden, dienen und helfen“ oder „ein abgeben von UNSEREN SCHÄTZEN“,
sondern definitiv und biblisch gesehen „ein bewusstes Investieren ins ewige Reich Gottes“. Ein „aus Dankbarkeit
rechtzeitiges Zurückgeben an den Geber“ damit alle Menschen in allen Teilen der Welt die gute Botschaft hören,
auf dass sie erlöst, und als Folge allein Gott die Ehre geben und sich auf SEIN EWIGES REICH ausrichten.
Die Zeichen der Welt um uns weisen darauf hin, dass uns scheinbar nur noch wenig Zeit bleibt „uns unserem
Auftrag zuzuwenden“ bevor Jesus sichtbar wiederkommt und der Gnadenzeit ein Ende setzt.
Bis zum Wiedersehen, eure Hans und Carmen Ziefle
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konten der DMG: Volksbank Kraichgau Kt-Nr. 269204 BLZ 67291900 IBA: DE75 6729 1900 0000 269204
Bitte Verwendungszweck; „ Fam. Ziefle Chile“, und wenn noetig, Projekt ...???... angeben
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