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Familie Linka sind mit Frontiers in 
Westafrika, um einheimische Lehrer 
zu schulen.  

 

Wir sind gerade in Deutschland und 
freuen uns hoffentlich viele von euch zu 
sehen! Dann können wir persönlich von 
unserem letzten Einsatz berichten: 

► Zuerst werden wir am 6. Juli um 19:30 
Uhr in Ludwigsburg sein, dann am 8. 
Juli um 18:30 Uhr in der Stuttgarter 
Ludwig-Hofacker Gemeinde. 

► Alle aus Dettingen/Erms und 
Umgebung laden wir besonders  
Am Sonntag, den 10. Juli um 10 Uhr zur 
Begrüßung in die Stiftskirche zum 
Gottesdienst ein.  
Abends am 10. Juli um 19:30 Uhr ins  
Kappishäuser Gemeindehaus zum 
Missionsbericht 

► Am 17. Juli werden wir um 9:30 Uhr 
und 11 Uhr nochmal in Stuttgart in der 
Ludwig-Hofacker Gemeinde zum 
Gottesdienst sein (10 Minuten und 
Gesprächsmöglichkeit). Der Gottesdienst 
ist auch online verfügbar. 

Am 31. Juli 10 Uhr sind wir beim 
Gottesdienst in Bayreuth in der 
Magdalenen Kirche (10 Minuten und 
Gesprächsmöglichkeit) und Abends 31. 
Juli 19:30 Uhr zum Vortrag dort. 

 

Liebe Grüße und Danke für eure Gebete! 

Katharina & Tobias Linka mit Mose, 
Jaron und Elise  
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Becks leiten die Fackelträgerarbeit 
„Purtatorii de Faclie“ in Rumänien 

 
► Betet für die Sommerfreizeiten. Es 
gibt viel zu organisieren, darüber wollen 
wir das Hauptanliegen im Blick behalten: 
Jesus zu verkündigen in Wort und Tat. 

► Von Mitte August bis Mitte September 
leitet Eberhard die Abenteuerbibel-
schule ASCENT. Bisher sind 9 Teil-
nehmer aus 6 verschiedenen Ländern 
angemeldet. 

► Elke hatte die Küchenleitung für zwei 
Monate übernommen, seit Juli haben wir 
einen neuen Koch. Betet, dass er gut in 
unser Team hineinwächst. Auf lange 
Sicht suchen wir noch eine zweite 
Person für die Küche. 

► Der Grundstückkauf, den wir im 
letzten Rundbrief präsentiert haben, ist 
auf Mitte Juli angesetzt. Der Verkäufer ist 
sehr wetterwendisch. Wir vertrauen Gott, 
wenn er uns in diese Richtung führt, 
dass der Kauf gelingt und das Geld 
zusammenkommt. 

Liebe Grüße 

Elke und Eberhard Beck 

 
Heienbrocks arbeiten ebenfalls in 
Râsnov. Friedemann ist Bauleiter. 
 
► Danke für eure Gebete in Bezug auf 
die Fertigstellung des Gästehauses. 
Die Zimmer sind soweit fertig, dass sie 
genutzt werden können. 

► Danke für eure Gebete für die 
Baufreizeit. Es war eine gesegnete Zeit, 
in der viel voran gegangen ist. 
Anfang September wird nochmal eine 
Baufreizeit stattfinden. Da wird an der 
Außenfassade weitergearbeitet. Wir 
suchen auch noch freiwillige Mitarbeiter. 

► Bis Mitte August sind wir noch im 
Heimataufenthalt in Deutschland. 
Gerne könnt ihr für die Zeit hier beten, 
für gute Begegnungen und tiefe 
Gespräche.  
Am Freitag, den 22. Juli werden wir um 
20 Uhr im Gemeinde- und CVJM Haus 
berichten. Herzliche Einladung! 

► Hanna kommt im September in den 
Kindergarten in Rasnov. Betet für einen 
guten Start dort. 
 
Lieben Dank und bis bald, Herzliche 
Grüße,  
Friedemann und Anne 
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Daniel arbeitet im praktischen Bereich 
und bei Freizeiten in Rumänien.  
 

► Während des Heimatdienstes von 
Friedemann habe ich größtenteils die 
Bauleistung übernommen. 

► Danke, dass wir mit Gottes Hilfe die 
Zimmer im Untergeschoss rechtzeitig 
fertigbekommen haben.  

► Ich bin dieses Jahr wieder bei der 
Mountainbike-Freizeit dabei. Betet für 
eine gute Zeit, dass die Teilnehmer 
herausgefordert werden, im Glauben 
sowie auch beim Fahrradfahren. Danke 
für die Möglichkeit so etwas anbieten zu 
können. 

► Betet auch für unsere Hochzeit am 
18. September und die Vorbereitungen 
hierfür. Wir sind dankbar für alles, was 
wir schon planen durften und für die 
Gäste die zugesagt haben. 

 
Liebe Grüße Dani 

 

 
Jonathan Beck arbeitet auch bei den 
Fackelträgern in Rumänien 

► Wir sind sehr dankbar, dass es 
meiner Verlobten Amelia gesundheitlich 
wieder viel bessergeht. Sie ist wieder in 
Rumänien und kann am Zentrum 50 % 
mitarbeiten. Vielen Dank für eure Gebete 
für sie. 

► Ende Juni war ich auf der Internatio-
nalen Mitarbeiterkonferenz der Fackel-
träger in England. Es war eine sehr 
ermutigende Zeit durch die Bibelarbeiten 
und Gemeinschaft mit den anderen. 

► Ich bin dankbar, dass mein Knie 
soweit gut verheilt ist und ich wieder 
normal laufen kann. Mein Gebetsan-
liegen ist, dass ich bei der höheren 
Belastung während den Freizeiten keine 
Probleme bekomme. 

► Ihr dürft gerne für die Sommerfrei-
zeiten beten: Für Bewahrung bei den 
sportlichen Aktivitäten auf der Mountain-
bike Freizeit, der Wanderfreizeit und der 
Survival-Freizeit. 

► Ihr dürft auch gerne für die Bibel-
arbeiten beten, dass Gott direkt in die 
Herzen der Teilnehmer spricht. Dass sie 
von dem was sie hören und auf den 
Freizeiten erleben, verändert werden. 
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► Amelia und ich heiraten ja im 
September und wir freuen uns sehr auf 
diesen Tag. Ihr dürft gerne für die 
Vorbereitungen beten und für einen 
guten Start in die Ehe.  

Liebe Grüße, Jonathan Beck 

 

 

 

 
Tobias hält das Fackelträgerzentrum 
Holsbybrunn in Schweden instand. 
Nivea hilft auch im Unterricht der 
Bibelschule mit. 

► Wir konnten das erste Mal als ganze 
Familie an der intern. Mitarbeiter-
Konferenz der Fackelträger in England 
teilnehmen. Es war eine große Ermutig-
ung für uns alle, geistlich aufzutanken 
und sich mit vielen Leuten auszutau-
schen. Auch für die Kinder war mit einem 
wundervollen Kinderprogramm gesorgt. 

► Ich (Tobias) habe nur ein kleines 
Sommerteam, jedoch viele Projekte bei 
denen man Handwerker oder hand-
werklich geschickte Leute beschäftigen 
könnte. Wer Lust hat nach Schweden zu 

kommen kann sich gerne bei mir melden. 
Betet mit um Weisheit bei der Planung 
von einigen notwendigen Projekten. 
Küchenrenovierung, Photovoltaik, …. 
Wir haben in einem Haus auf Erdwärme 
umgestellt und wollen im gleichen Haus 
eine kleine barrierefreie Wohnung 
einrichten. 

► Das neue Bibel-Schuljahr im 
September ist bereits voll belegt und 
unser Sommerprogramm ist auch sehr 
voll. Wir hoffen und beten das viele 
Gäste bei uns neue Energie für den 
Alltag bekommen und durch Gottes Wort 
gestärkt werden. 

► Wir sind auch dankbar, wenn ihr für 
Ehe und Familie betet.  

Eure Familie Schnizler 

 

Liebe Grüße, Tobias und Nivea 
Schnizler mit Laura und Alícia 
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Eißlers unterstützen von Deutschland 
aus die KEB-Arbeit im Orient  

► Wir danken dem Herrn für Seine Güte 
und Gnade, die wir jeden Tag als 
Familie erleben dürfen! 

► Wir danken, dass wir einige gute 
Dienste wieder erlebt haben, bei denen 
Kinder aufmerksam dabei sind und 
Gottes Wort aufnehmen.  

► Natürlich danken wir auch für die 
regelmäßigen Kindergruppen: 
mittwochs und donnerstags. 

► Wir danken, dass es uns gesund-
heitlich soweit gut gehen darf und wir 
unseren Aufgaben nachgehen können. 

► Wir beten für Assirem, die in letzter 
Zeit Ängste entwickelt hat, als Reaktion 
als sie sich einmal dramatisch ver-
schluckt hat. Betet, dass sie ihre Sorgen 
gut verarbeiten kann und sich die 
Situation wieder normalisiert. 

► Wir beten für die Literaturarbeit. 
Kaleb arbeitet gerade an einem Litera-
turprojekt und drei weitere Projekte 
stehen noch für die nächste Zeit an. 
Derzeit gibt es nur eine Halbzeit-
Mitarbeiterin in Ägypten, die für uns ins 

Arabische übersetzt. Da beten wir weiter 
für die richtige Hilfe.  

► Unsere langjährige Vorgesetzte in 
Amerika wird Ende des Monats in den 
Ruhestand gehen und nun beten wir für 
eine gute Zusammenarbeit mit dem 
neuen Verantwortlichen aus Indien. 

► Wir beten für Kalebs Eltern, die von 
ihrer Verwandtschaft viele Hindernisse in 
den Weg gelegt bekommen, weil sie 
Jesus-Nachfolger sind. Es geht um Vor-
haben auf ihrem Grundstück im Dorf. 

► Wir beten auch für Kalebs Schwager, 
der in Tunesien mit seiner Frau und zwei 
Kindern im Dienst für den Herrn unter-
wegs ist. Er wird festgehalten und ver-
hört. Die Situation ist besorgniserregend 
und sehr undurchsichtig. Sollte er des 
Landes verwiesen werden, ist es auch 
nicht sicher, wie er in seinem eigenen 
Land empfangen wird. Er und seine 
Familie brauchen körperliche, wie auch 
emotionelle Bewahrung! 

Vielen Dank für alle Gebete!  

Renate und Kaleb Eissler mit Assalas 
und Assirem 
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Mone ist mit der „DMG interpersonal“ 
in Mecklenburg Vorpommern in der 
Gemeindegründungsarbeit  
 
► Unser Ostergottesdienst war, so die 
Rückmeldungen: eindrücklich, beweg-
end, besonders und bereichernd. Gott 
alle Ehre! 

► Relativ spontan durfte ich noch am 
12. Juni predigen, als sich eine meiner 
Jugendlichen im Bernsteinsee taufen 
ließ. Aus ihrem Mund vor der gesamten 
Gemeinde zu hören, was Jesus ihr 
bedeutet, und dabei ihr Strahlen zu 
sehen, war das größte Geschenk! 

► Inzwischen stecke ich schon inmitten 
der Vorbereitungen für unser Kinder-
ferienprogramm vom 1.- 5. August. 
Unterstützt werde ich dabei von Jutta 
und Elfi Reicherter und meiner Goiserer 
Freundin Bettina mit ihrer Tochter, die 
allesamt extra anreisen werden.  
Betet, dass sich die Kinder im 
Plattenbauviertel einladen lassen und ein 
offenes Herz für Jesus mitbringen. 

► Am 24. Juli werde ich schon wieder 
predigen, diesmal zum Thema „Gott 
loben in allen Lagen“. 

► Danke, wenn Ihr auch weiterhin für 
meinen Bruder Michael betet, dem es 
nach wie vor sehr schlecht geht. 

Ich wünsche Euch einen gesegneten 
Sommer und grüße Euch mit einer 
frischen Brise von der Ostsee, 

Eure Mone 

 

 

Sie arbeiten mit der LM und leiten eine 
Radiostation für das Yao-Volk.  

► Dankt mit uns für die Spenden von 
OM Kanada, um die Solaranlage zu 
finanzieren. 

► Und dankbar macht uns auch, dass 
wir die letzten Monate immer genug 
Einnahmen hatten, um den Radio-
Betrieb zu finanzieren.  

► Für die Gehälter brauchen wir aber 
nach wie vor Spenden von außen. 

► Der Preis für Mais ist im Zuge der 
allgemeinen Verteuerung auch hier 
gestiegen. Betet, dass die Leute ihre 
Anbaumethoden ändern und auch bereit 
werden, andere Getreide anzubauen, die 
weniger abhängig sind von Kunstdünger. 
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► Betet für die Frauen vom ersten 
Bibelgesprächskreis, dass sie Jesus in 
ihr Leben einladen. Sie haben (nach dem 
AT) jetzt auch die 20 Lektionen über das 
Leben Jesu fertig und wissen, warum wir 
Jesus brauchen. 

► Wir sind weiterhin dankbar für 
Gesundheit und Bewahrung in Zeiten, 
die auch hier schwieriger werden. 

► Für uns selber erbitten wir einen Blick 
für die persönlichen Anliegen unserer 
Mitarbeiter. 

► Extra Kraft und Weisheit wenn es um 
die Installation der Antenne / 
Solaranlage auf dem Berg geht. 

Liebe Grüße, 

Paul und Dorothe Kränzler 

 

 
Mit der DMG in Brasilien leiten sie 
eine brasilianische Missionsschule 
und theologische Ausbildungsstätte 

► Einer unserer Studenten beim ein-
jährigen Missionskurs bekam eine starke 
Depression und musste rund um die Uhr 
betreut werden. Diese Situation brachte 
eine große Belastung für uns alle. 
Inzwischen ist der Student mit seiner 
Familie zurück zu seinem Heimatort 
gereist. 

► Vom 1. bis 17. Juli findet wieder ein 
Gemeindegründungsprojekt statt, 
diesmal verstärkt unter Romas und 
indigenen Gruppen im Bundesstaat 
Pernambuco. Verschiedene unserer 
Studenten werden daran teilnehmen. 

► Leider wurden die gesammelten 
Spenden der letzten 6 Monate für dieses 
Gemeindegründungsprojekt durch einen 
Hackerangriff gestohlen. Dieser 
finanzielle Ausfall in Höhe von ca. 8000.- 
€ vor Beginn des Gemeindegründ-
ungsprojektes ist natürlich für uns alle 
eine große Belastung. 

► Während der Schulferien unserer 
Kinder im Juli müssen wir die Fliesen 
von unserer gesamten Wohnung 
auswechseln, da sie sich gelöst haben. 
Das bedeutet einiges an Arbeit: Umzug 
unserer Möbel und Hauseinrichtung, 
Entfernung der alten Fliesen, neue 
Fliesen legen, das gesamte Haus 
streichen, Möbel und sonstige 
Einrichtung wieder in die Wohnung 
bringen. 

► Dankbar sind wir für die knapp 100 
Studenten am Seminário Juvep, das 
tolle Team und die gute 
Zusammenarbeit mit den Dozenten. 

► Dankbar sind wir auch für die guten 
Vorbereitungen für unseren Aufenthalt 
in Deutschland vom Dezember 22 bis 
März 23. Inzwischen wurde eine 
passende Wohnung in Dettingen 
gefunden! Verschiedene Dienste sind 
auch schon gebucht, sowie Arzt- und 
Zahnarzttermine abgemacht.  

Wir freuen uns sehr auf die Zeit in 
Deutschland. Unklar ist noch, wie wir es 
mit dem Fahrzeug in dieser Zeit 
machen. 

Liebe Grüße aus Brasilien von 
Thomaz und Mayra Litz mit Mathias, 
Vitor und Milena 
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Hillers sind Feldleiter der DIPM in 
Brasilien. Sie machen Bibelkurse für 
Indigene und besuchen sie in ihren 
Siedlungen 

► Das erste Semester der diesjährigen 
Bibelschule ist geschafft.  

► Jetzt haben wir eine Woche 
praktische Arbeit, danach eine 
Woche Ferien. Dann fängt bereits das 
zweite Semester an. Wir planen das in 
dieser Weise, weil wir den Unterricht 
nochmals unterbrechen mit Praktika und 
einer weiteren Arbeitszeit.  

► Die letzten Wochen waren ziemlich 
voll: Conplei-Jugendtreffen, danach 
Missionarskonferenz. Bei dieser 
Konferenz haben Leiterkollegen Jutta 
und Christian Burkard viele Aufgaben 
übernommen. Darüber sind wir sehr 
dankbar. Eine Erleichterung.  

► Wir freuen uns über Familie 
Goldmann, die, so Gott will, Anfang 
September ausreisen, um in Porto Velho 
zu wohnen. Vor Kurzem haben sie den 
Visumantrag gestellt und gleich darauf 
wurde er in Rekordzeit bewilligt.  
Wir suchen geeignete Sprachlehrer für 
sie. Auch für die Eingewöhnungsphase 
braucht die Familie und wir als ganzes 
Team Gottes Hilfe.  

► Derzeit haben wir sehr heiße und 
trockene Luft. Wir beten für Bewahrung 
vor Bränden und Kraft, in der Hitze 
arbeiten zu können.  

►Wir wünschen euch in Deutschland 
gute und erholsame Tage. Aber auch um 
Bewahrung davor, Urlaub von Gott zu 
nehmen. Deshalb wünschen wir bewusst 
einen gesegneten Urlaub in der Gemein-
schaft mit Gott und den Gläubigen.   

Seid herzlich gegrüßt und lasst Euch 
danken für die Begleitung im Gebet. 

Susanne und Markus Hiller 

 

 

 


