Liebe Rundbriefleser und - Leserinnen,
"Gott sei Dank für seine unaussprechliche Gabe!" (2. Kor. 9,15)
"Seid um nichts besorgt, sondern in allem lasset durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure
Anliegen vor Gott kundwerden; und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure
Herzen und euren Sinn bewahren in Christo Jesu." (Phil. 4,6.7)
So kurz vor dem Ende dieses besonderen Jahres schicke ich Euch noch einen Rundbrief, um
Euch daran zu erinnern, dass sich bei uns zum 31.12. einige Dinge ändern werden. Es betrifft
nicht nur uns, sondern auch
Euch.

Im Laufe der Jahre haben
wir eine große Summe von
Spenden für unsere Arbeit
(1) der Bücher-stube,
(2) der 1-Euro-schule und
(3) der Emmaus Bibelschule erhalten.
Wir haben über die Jahre
wieder erfahren, dass Phil.
4,6.7 wahr ist!!
Wie ich das im vorigen
Rundbrief schon mitgeteilt
habe, ändert sich da einiges.
Die Arbeit geht einfach weiter, nur gebe ich die Verwaltung der Gelder ab dem
31.12.20 an andere weiter.
Das ist eine große Entlastung. Ich habe diese Arbeit
in den vergangenen 31 Jahren gemacht.

Nur haben meine Mitarbeiter
in den verschiedenen Ländern
(und auch ich!) eine Sorge:
Wie geht es weiter mit der Unterstützung? Wir wissen zwar,
dass der Herr für uns sorgt,
aber Er braucht Menschen dafür!
Deshalb eine herzliche Bitte
an alle: Bitte macht weiter!
Wer bis hierher unsere Bücherstuben-Arbeit in Trier unterstützt hat, kann das gerne weitermachen und kann dazu folgendes Konto benutzen:
Christlicher Gemeinschafts- und Missionsverein Trier e.V.
IBAN: DE35585501300001068493
BIC: TRISDE55XXX
Wer die Emmaus Arbeit in Ägypten und Äthiopien unterstützen möchte, bitten wir, die
Spenden auf folgendes Konto zu überweisen (Bitte das Land, das Du unterstützen möchtest,
deutlich vermerken):
Zentral-Afrika-Mission e.V.
IBAN: DE29384621351503630016
BIC: GENODED1WIL
Wer die Emmaus Arbeit in Nordafrika (Tunesien und Algerien) unterstützen möchte, bitten
wir, die Spenden auf folgendes Konto zu überweisen (Bitte das Land, das Du unterstützen
möchtest, deutlich vermerken):
Onesimus e.V.
IBAN: DE75640912000209241004
BIC: GENODES1MTZ
Wir sind so dankbar für alles, was der
Herr in den vergangenen 31 Jahren
getan hat. Ich habe vor einigen Monaten ein Fotobuch über diese Jahre
gemacht und es ist wunderbar zu sehen, wie die Arbeit überall gewachsen ist. Preist den Herrn dafür!!
Wie gesagt: Wir wollen nicht aufhören, aber Reduzieren ist nötig und
wir sind den Geschwistern hier in
Trier, wie auch denen der Zentral-Afrika-Mission bzw. dem Onesimus Verein herzlich dankbar für ihre Hilfe!
Und auch Euch, die Ihr immer hinter unserer Arbeit gestanden habt.

Einen herzlichen Gruß aus
dem schönen Mertesdorf!
Wim und Anita Hoddenbagh
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