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“Eine neue Generation von Gemeindeleitern und Pastoren für die Mission in
Portugal heranbilden”
“Der Mensch lebt nicht nur von Brot, sondern von jedem Wort, das aus Gottes
Mund kommt” (Mt. 4:4) - Mission inmitten einer Pandemie!
Ich habe kürzlich in einem Gottesdienst über das Gebet "Vater unser" gepredigt (Mt 6:9-13) und seine
Beziehung zur geistlichen Erneuerung im Leben der Gläubigen und in der Mission der Gemeinde
(https://youtu.be/J6FymUFS5kM). Unter den vielen Aspekten, die in diesem Gebet aufgegriffen
werden und die in unseren Herzen lebendig geblieben sind, ist das echte Bedürfnis nach einer tiefen,
vertrauten Beziehung mit Gott, unserem himmlischen Vater (Abba), die täglich mit dem Brot des
Lebens, Jesus, genährt werden muss. Wenn wir also um "unser tägliches Brot" bitten, suchen wir
bewusst, das wahre Brot, das vom Himmel herabkam, um das Wort zu verkörpern, das aus dem Mund
Gottes kommt und unser Leben inmitten der Bedrängnisse die wir in der Welt durchmachen zu
stärken. Jesus ist das lebendige Wort Gottes, der in die Welt gekommen ist, um den Menschen aus
der Sklaverei der Sünde zu retten, das Reich Gottes zu eröffnen und Hoffnung und Gewissheit für
das ewige Leben zu bringen. Jesus ist das Brot, das unseren Hunger nach Gott stillt (Johannes 6:4751) und die Quelle, die unseren Durst löscht und unser Vertrauen in den Vater inmitten der Krise
erneuert, selbst inmitten der Pandemie.
Unser Lobpreis und unsere Gebetsanliegen - Vielen Dank, dass ihr mit uns betet!
1. Bitte beten Sie mit uns für die aktuelle Covid-19 Pandemie in Portugal, die aufgrund des
exponentiellen Anstiegs der Infizierten (durchschnittlich 12.000 Fälle pro Tag ende Januar) einen
sehr kritischen Moment durchläuft. Die Krankenhäuser sind überfüllt und das Gesundheitspersonal
erschöpft, viele Todesfälle sind aufgetreten und es gilt Reisebeschränkungen im ganzen Land. Wir
preisen unseren Gott auch für seine Liebe und Fürsorge für uns und unsere Familie während dieser
Pandemie.
2. Wir preisen Gott dafür, dass wir am portugiesischen Bibelinstitut (PBI) dienen können. Wir sind
noch in der Online-Unterricht und unsere Schüler kommen aus verschiedenen Orten in Portugal. Lasst
uns für den Beginn des 2. Semesters am 01.02.21 beten, für neue Studenten und Lehrkräfte. Da leider
uns drei Lehrer verlassen haben, sind wir durch die Übernahme ihrer Unterrichtsfächer überlastet.

Beten Sie mit uns auch für einige Studenten, die mit sich Covid-19 infiziert haben, isoliert sind und
Schwierigkeiten haben, medizinische Versorgung zu erhalten.
3. Beten wir zum Herrn für die Theologische Konferenz - 6. ABEN (Die Bibel unter uns), die vom
12. bis 14. März 2021 online stadtfindet mit dem Thema: “Diskussionen mit Gott” - eine theologische
Herangehensweise an die Glaubenskrise in Habakuk und ihre Relevanz für unsere Zeit. Beten Sie mit
uns zum Herrn, diese Konferenz zu nutzen, um die portugiesische Gemeinde in dieser Zeit der Krise
zu missionarischem Handeln zu erwecken!
4. Wir betreuen weiterhin die evangelische Kirche Algés hinsichtlich ihrer pastoralen und
dienstlichen Entwicklung und unterstützen sie während des Wechsels der pastoralen Leitung. Wir
hoffen mit der Zusammenarbeit einen Beitrag für die Gründung eines nationalen FeG-Verbandes in
Portugal zu leisten. Bitte betet für den Übergangsprozess. Möge der Herr diese Kirche segnen und
durch eine gesunde, junge und missionarische portugiesische Führung zu einer neuen Vision führen.
5. Portugal ist noch immer ein Land mit vielen Bedürfnissen in Bezug auf Evangelisierung und
Gründungen von neuen Kirchen. Lasst uns dafür gemeinsam zu Gott beten, sowie für eine geistliche
Wiederbelebung der evangelikalen Gemeinschaft und eine missionarische Vision, die sich für die
Rettung dieser Nation einsetzt.
6. Wir arbeiten zusammen mit der Allianz Mission an der Rekrutierung von Missionaren in den FeGs
in Deutschland, um die Gründung der FeGs in Portugal zu unterstützen. Wir müssen auch Mittel
sammeln für die ausreichend Finanzielle Interstützung.
Betet auch, für die Finanzen der Missionsarbeiten und für die Entsendung von Missionare nach
Portugal, sowohl zur Unterstützung der theologischen Ausbildung als auch für die Gründung neuer
Gemeinden in Portugal.
7. Bitte betet auch für mein Doktoratsstudium an der AWM-CIU (Korntal), das voraussichtlich im
Mai und Juli 2021 online stattfindet.
Vielen Dank für eure Liebe und dafür, dass ihr durch die Gebete mit uns an der Mission
teilnehmt!
Einige Bilder von unseren Predigten der letzten Monate und der Pandemiesituation!
Liebe Brüder und Schwestern,
vielen Dank für Ihre Liebe und
Unterstützung in der
Missionsarbeit in Portugal.
Möge der Herr euch segnen,
Miriam und Valmor Quintani.
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