
 
 

Wir sind überrascht, wie schwach die Gemeinde in diesem 
Dienst ist. Wir beten, dass Gott uns lehrt, die Nacktheit des 
anderen zu verbergen und den Nächsten zu unterstützen, 
wenn er es braucht. Wir beten, dass die 
Menschen weniger urteilen und dass wir in 
Liebe und Mitgefühl getauft werden. 

In der Zwischenzeit kann Moite sein manu-
elles Talent sehr gut ausüben und dabei 
helfen, notwendige Verbesserungen in der 
Base vorzunehmen. Als Tischler, Maler, 
Maurer, Elektriker und Klempner 
sorgt er dafür, dass die Studen-
ten des nächsten DTS in exzellen-
ten Räumen willkommen gehei-
ßen werden.  

Wir möchten uns bei vielen von 
Ihnen bedanken, die nicht nur 
dafür sorgen, dass wir hier sein 
können, sondern auch helfen, 

die not-
wendigen Werkzeuge für den Dienst 
kaufen können. Moite erwirbt immer 
mehr Werkzeuge für seinen Workshop. 
Wir glauben, dass er bald in der Lage 
sein wird, sein Projekt mit Bedürften 
jungs zu starten. 

Am 14.02.2021 startete die DTS 
(Training and Discipleship School).   

Dafür 
mussten die Schüler davor 
für eine Woche in Quarantä-
ne. In dieser Woche hatten 
wir eine großartige Zeit. Wir 
studierten die spirituellen 
Disziplinen online, basierend 
auf dem Buch „Celebration 

of 
Discipline“ von Richard J. Foster. 
Any übernahm die Themen Gebet 
und Fürbitte und Moite Reue und 
Geständnis. Wir nennen es Woche 
0, weil es eine Levelwoche war. 
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Ein neues Jahr mit neuen Möglichkeiten. 

2020 endete für uns sehr schwer! 
Am 30.12.20 wurde bei Any COVID 
19 diagnostiziert und kurz darauf 
erkrankten auch Vater, Mutter, Bru-
der und Schwägerin. Das waren 
schwierige Tage, weil Any's Vater 
mit Atemnot ins Krankenhaus muss-
te und eine Lungenentzündung di-

agnostiziert wurde. Nach vielen Gebeten geht es ihm und 
allen in der Familie viel besser. Danke an alle, die gebetet 
haben! 

Dann 2021 kam und brachte Hoffnung, dass die Dinge besser 
werden. 

Wir kamen aus der Weihnachtspause, die aufgrund von 
Corona verlängert wurde, zurück und haben unsere Arbeit 
aufgenommen! 

Von der Missionsbewegung Dunames Farm haben wir kam 
ein Team zu uns, das sich in der praktischen Kurszeit befand. 
Zusammen mit ihnen machten wir Straßenevangelisation, 
Fürbitten für Nationen und den Bundesland Alagoas. Aber die 
Erfahrung, die uns am meisten beeindruckte, war der Besuch 
der Bordelle und das Beten für die Callgirls. 

An einem Sonntag bat Gott 
Any 7 Tage zu fasten, sie 
hatte keine Ahnung, was 
kommen würde. Am Don-
nerstag danach haben wir 
sehr intensiv für die Frauen 
in Bordellen gebetet, die 
sich selbst verkaufen, weil 
sie ihren Wert und den ho-
hen Preis, den Jesus bereits 
für sie gezahlt hat, nicht 
verstanden haben.  Dann 
gingen wir mit Rosen und Briefen, die darüber sprachen, wie 
wichtig sie für Gott sind, zu ihnen. 

Als Anyieli eine der Einrichtungen betrat, fühlte sie einen sehr 
bitteren Geschmack in ihrem Mund und einen starken 
Schmerz in ihrem Magen. Der Heilige Geist sagte ihr, dass es 
die Bitterkeit dieser Frauenleben und der Hunger dieser Frau-
en nach Gott war. 

Wir priesen Gott, beteten und hörten diesen Frauen zu! Viele 
waren bereits in der Kirche, aber irgendwann war die Prosti-
tution die einzige Möglichkeit, Geld mit nach Hause zu neh-
men. 
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Die offizielle Eröffnung des DTS (Training and Discipleship 
School) begannen wir mit einem besonderen Abendessen 
und nun studieren wir bereits die Geschichte Gottes. Unsere 
Klasse hat 7 Schüler und 6 Mitarbeiter. Bitte betet für uns! 

Während der letzten Zeit hatte Any auch die Gelegenheit, in 
zwei Kirchen über die Bedeutung des Aufrufs zur Mission und 
die Vorbereitung darauf zu sprechen. Sie betete für Men-
schen, die sich beauftragt fühlen und ermutigte sie, im Ge-
horsam zu leben. 

Und wenn wir von Gehorsam sprechen, 
ich glaube, dass Gehorsam Ehre erzeugt. 
In unserem letzten Brief haben wir unser 
Bedürfnis nach einem Auto geteilt. Wir 
haben gebetet, wir wussten einfach 
nicht, dass wir so schnell erhört werden. 
Gottes wunderbare Wege haben dazu 
geführt, dass wir es geschafft haben, 
unser Auto in bar zu kaufen! 

Ja, Gott ist die ganze Zeit gut und er ehrt diejenigen, die ihm 
gehorchen. 

Vielen Dank an alle, die gespendet haben! 

Wusstest du schon? 

85% bis 95% der Frauen in der Prostitution 
wollen fliehen, haben aber keine andere 
Überlebensmöglichkeiten. 

 

Gebetsanliegen: 
• Gott sei gelobt für unser Auto. 

• Danke, dass Gott COVID unter anderem in unserer Fami-
lie geheilt hat. 

• Wir bitten um die Führung von DTS und der Führung 
Gottes in der Schule. 

• Wir bitten um ein Grundstück für die Base in Maceió. 

• Wir bitten um die Entscheidung, ob Any ihren Einsatz in 
der FMA (School of Counsel) in diesem Jahr machen soll 
oder ob sie bei der DTS dabei sein soll. 
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