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Jesus zog durch alle Städte und Dörfer ‚jener Gegend‘…
Als er die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl …
Da sagte er zu seinen Jüngern: „Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenig Arbeiter da.
Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt!“
Matthäus 9,35–38

Liebe Freunde,
diesmal wussten wir uns von Gott in den Südosten Kasachstans geführt, in die Region zwischen
Almaty und der chinesischen Grenze. Trotz der faszinierenden Landschaft kamen wir in arme Ortschaften, in denen es z.B. kein fließendes Wasser gibt und Menschen um ihr tägliches Überleben kämpfen.
Viele sind ohne Hoffnung und Perspektive für ihr Leben. Die Hilfsleistungen durch unseren Hilfstransport im Vorfeld der Reise und der Dienst unseres Optiker- und Kinderteams vor Ort haben Vertrauen
entstehen lassen. Wir haben den dringenden Wunsch, diese Menschen, gemeinsam mit unseren
kasachischen Partnern, nachhaltig zu unterstützen. Bitte lest den spannenden Bericht von Markus E.,
der uns in das Erlebte wunderbar mit hineinnimmt.
Trotz der politischen Spannungen in jüngster Vergangenheit haben wir immer noch „offene Türen“.
Wir möchten gerne noch mehr praktische Hilfe leisten und vertrauen darauf, dass Gott uns dazu die
Ressourcen an Mitarbeitern und Finanzen zur Verfügung stellt. Wir wünschen uns auch sehr, dass
Kasachen ihr Leben Jesus Christus anvertrauen. Denn er ist die einzige wahre Hoffnung für sie und
für die ganze Welt.
Auch aus diesem Grund planen wir im Herbst vom 28.09.–06.10.19. eine Missionspartnerreise. Wir
wollen das Land kennenlernen, einige Projekte, die HfK unterstützt, anschauen und bei verschiedenen
Gelegenheiten ganz praktisch mit anpacken. Nach dem Prinzip aus Matthäus 9,35–38 wollen wir hingehen, hinsehen, beten und helfen. Wir suchen Mitreisende, die sich anstecken und begeistern lassen
und die sich danach mit ihren Gaben in die Arbeit einbringen.
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Es sind noch Plätze frei!! Bitte betet mit dafür, dass die „richtigen“ Leute mitkommen.
Vielleicht gehörst Du selbst dazu!
Für mehr Informationen stehen Alexander und ich zur Verfügung.
(Alexander a.lowens11@gmail.com, Tel. 05532/4453 oder
Markus markus.pfeil@neues-leben.de, Tel. 02681/3698)
Liebe Grüße von Alexander, Armin und Markus
Euer

Markus Pfeil

P.S. Zum ersten Mal schicken wir in diesem Jahr zwei Hilfstransporte nach Kasachstan. Wir brauchen
dafür Eure Unterstützung!! Denkt auch an unsere anderen Projekte z. B. die Kinderkrebsstation,
Obdachlosenhilfe, Reha-Zentren usw. Vielen Dank für Eure Spende!!

