
Als  Kind  und  Jugendliche  war
Monika zurückhaltend, vorsichtig
und  auf  Sicherheit  bedacht.
Während  der  Ausbildung  zur
Gemeindereferentin  stand  öfter
die  Frage  im  Raum:  „Wärst  du
bereit,  Gott  auch  in  einem
anderen  Land  zu  dienen,  wo
Menschen  Jesus  noch  nicht
kennen?“  Nein,  das  konnte  sie
sich  damals  überhaupt  nicht
vorstellen.  Ängste  und
Unsicherheiten  bestimmten  ihr
Denken.  Doch  Gott  ließ  nicht
locker.  „Worauf  verlässt  du dich
letztlich?  Was  sind  deine
Sicherheiten,  die  du  zu  haben
meinst?“      Erst als sie bereit war
loszugehen, zunächst nach Afrika,
vor  einem Jahr  nach  Frankreich,
erlebte  Monika,  dass  es  sich
lohnt,  Gott  zu  vertrauen.  Sie
machte  spannende  Erfahrungen
mit  Jesus,  die sie  sonst  verpasst
hätte.

Mehr hier:

Philipp und  sein  Bruder  lebten
ein  außergewöhnliches  Leben,
die  überwiegende  Schulzeit
wurden sie Zuhause unterrichtet,
Herausforderungen fanden sie im
Tüfteln  und  Experimentieren,  so
bauten  sie  sich  bereits  ein
eigenes  U-Boot  und  wurden auf
YouTube  als  die  Real  Life  Guys
bekannt.  Aber  auch  mit
Schicksalsschlägen hatten  sie  zu
kämpfen.  Vor  drei  Jahren
verloren  sie  ihre  Schwester  bei
einem Flugzeugunfall, im Sommer
letzten  Jahres  hat  Philipp  zum
dritten  Mal  die  Diagnose
Lungenkrebs  bekommen.  Doch
trotz  aller  Erfahrungen  von  Leid
hat  Philipp  gerade  durch  diese
schwierigen Zeiten zum Glauben
an  Jesus  gefunden  und  ist  ein
Zeugnis  dafür,  dass  Gott  durch
das  Leid  von  Menschen  wirken
kann und man in ihm Halt findet.

Mehr hier:

Als  Missionarskind  in  Russland
aufgewachsen  und  mit  der  Lust
auf  Abenteuer  und  Fernweh
kombiniert, wollte Simon Kindern
die  Möglichkeit  geben,  Jesus
kennenzulernen,  so wie  er  es  in
seiner  Kindheit  auch  erfahren
und genossen hat. Deshalb hat er
sich  nach  dem  Abitur  für  einen
missionarischen  Kurzeinsatz  in
Südafrika entschieden. Jetzt kann
er  täglich  Kindern  aus  armen
Verhältnissen  Gottes  Liebe
weitergeben, indem er ihnen bei
den Hausaufgaben hilft, bei  Sport
und  Spiel  sinnvolle
Freizeitangebote  macht  und
durch  biblische  Geschichten  das
Evangelium  von  Jesus  Christus
weitergibt.

Nähere  Informationen  über
Einsatzmöglichkeiten  findest  Du
hier:


