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Liebe Freunde,
Kurz bevor wir das Weihnachtsfest feiern, wollen wir euch aus Chile ganz herzlich gruessen.
34 Grad Hitze, die Kerzen biegen sich, das Plastikweihnachtsbäumchen ist aufgestellt und
die Wohnung weihnachtlich geschmückt. Trotzdem kommen keine weihnachtlichen
Gefühle auf. Auch nach 17 Jahren in Chile gilt es, sich zu besinnen, dass Weihnachten
unabhängig von unseren Gefühlen real ist. Gott hat sich in seinem Sohn Jesus uns zugewandt
und uns das grösste Geschenk, das man sich nur vorstellen kann, gegeben. Jesus hat die
Herrlichkeit verlassen, um für uns Mensch zu werden. Diese Liebeszuwendung macht uns den
Weg in den Himmel frei.
Wie genial! Deshalb feiern wir Weihnachten. In Chile feiern wir den
Heilig Abend mit Julia und einem deutschen Ehepaar, Markus und
Tabea, die uns für 3 Monate besuchen. Betet für sie, sie sind auf der
Suche, wo Gott sie haben möchte.
Sarah und Daniel kommen uns im Januar und Februar besuchen
Juhu...da gibt’s das nächste Fest.
Erinnert ihr euch, im letzten Rundbrief haben wir von verschiedenen
Missionskonferenzen berichtet die anstanden. Anfang Oktober gings nach Guayaquil in
Ecuador. Wir staunten nur so, was Gott dort Grosses getan hat. Es war
eine geniale Konferenz mit mehreren internationalen Rednern und einer
dynamischen jungen Gemeinde, die beginnt ihre Missionare in die Welt
zu senden. Könnt ihr euch die Freude vorstellen, das chilenische
Ehepaar zu erleben, das vor 11 Jahren unter unserer Leitung ausgereist
ist und heute dasselbe in Ecuador reproduziet. Wir waren einfach nur
begeistert von unserem lebendigen Gott und der Vision von Javier und
Greta.
Gleich danach gings in Chile weiter. ProVision, die chilenische Missionsgesellschaft,
organisierte eine Konferenz über Asien. Ein neuer Kontinent für
unsere Lateinamerikaner.
Wir alle wurden von bestehenden Arbeiten und den vielen, vielen
Unerreichten, die es in Asien gibt, sehr herausgefordert. Asien ist
der bevölkerungsstärkste Kontinent mit den grössten humanitären
und geistlichen Herausforderungen.
Betet mit, dass Gott Menschen aus Südamerka und
Deutschland in sein Arbeitsfeld beruft.
Der Monat November war geprägt von weiteren Gemeindekonferenzen. Carmen hat die
Gelegenheit Hans des öfteren zu begleiten. Es ergab sich sogar einmal, dass sie eingeladen
wurde und Hans zu Begleitung dabei war...;
So ändern sich die Zeiten. Das gestellte Thema war, „Die Rolle der Frau in der Weltmission“.
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Zwei weitere Höhepunkte waren unsere SIM Missionarskonferenz, auf der wir einfach nur zuhören konnten und
uns mit dem fuenften Buch Mose auseinander setzten. Gottes Heiligkeit wurde uns ganz neu bewusst. Dann gab
es noch eine Fortbildung von SIM zum Thema „Mentoring“.
Dank einem treuen Freund, der uns die Mittel zur Verfügung gestellt hat, konnten wir im Dezember einige stille
Tage einbauen. Die Zeit tat richtig gut für Leib, Seele und Geist. Wir beteten um Klarheit für den weiteren
Dienstabschnitt und so manch andere Herausforderungen, die das Leben an uns stellt.
Ein sehr trauriges Ereignis war der Tod einer Kollegin in La Serena. Sie hinterlässt Gustavo und vier Kinder (3
Teenager und ein Baby). Wenn ihr die DMG Zeitung bekommt, könnt ihr mehr davon lesen. So lösen sich Zeiten
der Freude und der Trauer ab, Zeiten des Arbeitens und der Stille, Zeiten des Innehaltens und des Vorangehens.
Immer noch gerne sind wir Teil der Vereinsleitung der ONG Filadelfia. Gewaltig, wie Gott diese Organisation
im Norden Chiles zum Segen setzt für viele, die Jesus noch nicht kennen.
Was machen die neuen Projekte hat man uns gefragt?
Dank einer grosszügigen Spende konnten wir starten. Hans arbeitet mit Edison (einem Fernsehproduzenten) an
verschiedenen Produktionen. Zum einen werden wir ab März zwei mal wöchentlich in zwei nationalen
Fernsehsendern mit dabei sein. Ausserdem werden Radioprogramme erstellt und DVD¨s angeboten. Die
Vorarbeit begann bereits im Dezember. In den nächsten sechs Monaten möchten wir uns auf eine massive
nationale Werbekampagne zum Thema Weltmission konzentrieren.
Es gäbe noch Vieles zu berichten von den jungen Missionaren, die wir begleiten, von den vielen Menschen, die
durch unser Haus gehen, von Julia unserer Tochter, die vor dem Staatsexamen steht, aber das würde diesen
Brief sprengen. Deshalb einige Gebetsanliegen:
- 05. Januar 2012, Staatsexamen von Julia.
- Sarah ist ab 2012 im Praktischen Jahr.
- Daniel ist für Gebetsunterstützung dankbar. Deutschland ist immer noch eine Herausforderung für ihn.
- Weisheit für Carmen in der Missionsleitung von SIM.
- Spannkraft für Hans für die neuen Projekte und die finanziellen Mittel dazu.
- Kraft für unsere Mütter in Deutschland. Hans Mutter leidet an unheilbarem Krebs (dass Jesus sie trägt
und stärkt). Carmens Mutter hat MS und ist nun durch einen Unfall vollständig im Rollstuhl (Weisheit
und Geduld).
- Hans und Carmen reisen im Januar für 2 Wochen nach Uruguay und Paraguay. In Paraguay werden wir
im Schulungscamp von CIMA als Redner teilnehmen und in Uruguay ein neues Missionsfeld besichtigen.
- Betet für die Sommerlager in Vallenar vom 02 - 21. Januar 2012, dass Menschen zum lebendigen
Glauben kommen, und, dass das Team in Einheit und Liebe zusammenarbeiten kann.
Liebe Freunde, ganz herzlichen Dank für eure Unterstützung. Ohne euch könnten wir unseren Dienst nicht tun.
Danke für jedes Mail, Anruf, Brief, finanzielle Mithilfe oder Gebet.
Noch ein Gedanke: Es gibt nur zwei Arten von Christen. Die einen sind die Missionare die gehen, und die
anderen, sind die Missionare die vor Ort das Seil festhalten damit die anderen gehen können. Wo gehörst du
dazu?
Wir wünschen allen ein schönes Weihnachtsfest an dem jeder erkennt, dass Jesus real ist.
Eure Carmen und Hans
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Konten der DMG: Volksbank Kraichgau Kt-Nr. 269204 BLZ 67291900 IBAN: DE75 6729 1900 0000 269204
Bitte Verwendungszweck; „ Fam. Ziefle Chile“, und wenn noetig zusätzlich Projekt ..???.. angeben

-2-

