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ZIEFLE NEWS
Liebe Freunde und Verwandte

Ist es dir auch schon
so ergangen…..

Latino Team in Thailand

Da antwortete Hiob dem
Herrn: Nun weiss ich, dass du
alles kannst, kein Vorhaben ist
für dich undurchführbar. Wer
ist es, der Gottes weissen Plan
ohne Verstand verdunkelt?
Hiob 42: 2

Gott kann
Wir sind am Staunen, was
Gott alles getan hat in den
zurückliegenden Monaten.
Doch schön der Reihe nach.
Eine traurige Nachricht hat
uns am 25 Januar erreicht.
Carmens Mutter wurde im
Januar nach einigen
überstandenen Krisen als
Folge ihrer schweren
Krankheit im Schlaf “heim
gerufen” und wir konnten
Gottes Zeitplan sehen und
akzeptieren. Es war uns
beiden möglich bei der
Beerdigung und einige Tage
danach in Deutschland bei
Opa und der Familie zu sein.

Dankbar…
Die Missionsreise von Carmen nach Thailand war sehr
gut. Sie kam frisch motiviert zurück um sich verstärkt
für die unerreichten Volksgruppen einzusetzen. Viviana
konnte den von ihrer Gemeinde adoptierten
Volksstamm der noch ohne Gemeinden und Evangelium
ist erstmals besuchen und einen Eindruck bekommen.
Unser Haus konnten wir vermieten mit
Kaufverpflichtung. Alles Unnötige ist abgegeben und
verkauft und der Rest unserer Sachen ist bis 2016 in
einem sicheren Lagerraum gestaut.
Die Arbeit von SalGlobal geht weiter und das Team hat
sich gefestigt. Carlos ist für die Fernseharbeit und Hugo
Z für die Radioarbeit die nun auch wöchentlich läuft
zuständig.
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Reisedienst
Wie schon angekündigt machen wir, bevor wir in den Reisedienst nach BRD kommen,
Besuchsdienste bei verschiedenen chilenischen Missionaren auf ihren Feldern. Dabei kommen,
trotz allen Reisen, nötige Ruhezeiten nicht zu kurz.
Wir konnten z.B. Nelson Morales in Mexico besuchen. Er wurde vor 23 Jahren von Chile nach
Mexico ausgesandt. So schön zu sehen, was Gott durch diesen Mann Gottes in Mexico getan
hat. Drei Gemeinden sind entstanden und Hans konnte an 2 Wochenenden ein Missionsseminar
durchführen.
Doch nun gilt es mit euch die Besuche und Treﬀen zu organisieren. (Für Deutsche kommt das
wohl schon viel zu spät) um unseren Reisedienst gut zu nutzen.
Wir werden ab 1.August bis Mitte Januar 2016 in Deutschland sein und bei Carmens Vater in der
Schulgasse 3, in 72213 Altensteig-Garrweiler wohnen. Dort sind wir unter der Telefonnummer
07453-8413 zu erreichen. Später dann auch unter einer Handynummer.
Von hier aus werden wir versuchen alle unsere Unterstützer und Freunde zu treﬀen.
Nun bitte ich dich uns umgehend zurück zu schreiben um für dich und euch passende
Besuchstermine fest zu machen. Diese können persönlicher Art sein oder auch für Gruppen,
Kreise und Gemeinden in denen du dich bewegst. Wir kommen gerne vorbei und machen eine
Missions oder Chile Informationsstunde. (Die bereits vereinbarten Termine bleiben bestehen).
Wir sind im Grossraum Stuttgart und Schwarzwald für alle Termine ab September verfügbar und
recht flexibel.
Unsere bisherigen Pläne:
Ab dem 10 bis Ende August in Mitteldeutschland (Grossraum Lemgo Hannover)
17-30 Sept. Sinsheim und Grossraum Karlsruhe, Frankfurt, Giessen
Ab 4 Oktober bis 16 in Bayern (Grossraum Regensburg)
Im November Mittel und Norddeutschland
Dezember Schwarzwald und Bodenseeraum
Bitte nur noch folgende MAIL ADRESSEN (Hans) Ziefle@ziefle.org oder (Carmen)
hcziefle@gmx.net benutzen. Unsere chilenische email die mit …..@vtr.net ist seit wir aus
unserem Haus ausgezogen sind abgemeldet.
Uns geht es soweit sehr gut und in unserer Reisezeit. Wir staunen über Gottes Grösse in der
Schöpfung, sind begeistert von der Vielfalt der Gemeinden und Missionsarbeiten in den
verschiedenen Kulturen und Sprachen. Sogar inmitten von Chaos und Leid staunen wir über seine
Allmacht.
Wir haben neu festgemacht Ihm und nur Ihm zu dienen mit unserem Leben, wo immer er uns
hinführt und hinstellt.
Die aktuellen news unserer Kids erzählen wir euch dann persönlich. Wir freuen uns auf euch!!!
Eure Dankbaren

Hans y Carmen
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