
Jesaja 48, 6b-7 
“…Von nun an lasse ich dich Neues hören und 
Verborgenes, das du nicht wusstest. Jetzt ist es 
geschaffen und nicht vorzeiten, und vorher hast du 
nicht davon gehört, auf dass du nicht sagen könntest: 
Siehe, das wusste ich schon.“ 
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Mentoring Ministry  
Eastern Europe  
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Social Distancing…

und trotzdem eine 

gute 

Kommunikation



In partnerschaftlicher Zusammenarbeit mit „Uttermost 
Evangelism“ haben wir zusammen mit anderen 
Pastoren evangelistische Kurzvideos (höchstens 6 
Minuten) in verschiedenen Sprachen (englisch, 
spanisch, portugiesisch, deutsch, rumänisch etc.) 
gesammelt und Facebook bezahlt, dass sie diese 
Videos als Werbespots in 30 Ländern einspielen.

Innerhalb von zwei Wochen wurde dieses Video 
etwa 480.000 mal von Anfang bis Ende gesehen. 
Natürlich bekamen wir einige schlechte und ironische 
Kommentare, aber auch gute Kommentare und wir wissen, dass es Leute gab, die dadurch Christus als ihren 
Retter angenommen haben.

Besonders erfreut sind wir über zwei Zeugnisse, die wir bekommen haben, eines aus Ghana und ein anderes 
aus Südafrika. 

In den nächsten Wochen planen wir mehrere Videos in anderen Sprachen zu drehen und werden so das 
Evangelium in noch mehr Länder weitergeben.

Das „Internationale 
Bibelinstitut“ in Tiflis, 

Republik Georgien  

Dies ist etwas, das genauso unerwartet 
kam, wie all die anderen Dinge.           

16 Studenten, 2 Einheiten pro Woche! 
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WIR HATTEN DAS PRIVILEG, DIE ERSTE UNTERRICHTSEINHEIT IN 
DIESEM BIBELINSTITUT ZU HALTEN  
– VORERST NATÜRLICH ONLINE. 

Wie ich es euch schon im letzten Informationsbrief 
berichtet habe, ist dieser Ort sehr strategisch, da an 
diesem Bibelinstitut Studenten aus Georgien, Indien 

und selbst Nigeria sind. Bitte betet, dass Gott uns in die 
zukünftige Entwicklung dieses Projektes mit integriert 

(ein 4-jahres Programm).
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HAUSGRUPPEN 
On-line
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Es ist wirklich beschämend, dass wir uns 
nicht als Hausgruppen trafen, als wir 

noch die Freiheit dafür hatten. Ich 
werde unser erstes Onlinetreffen als 

Hausgruppe sicher niemals vergessen – 
wir hatten Freudentränen in den Augen 
… Aber wir haben jetzt unsere Lektion 

GEMEINDE 
On-line
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Ich war traurig, als mein Flug nach 
Deutschland für das Treffen mit der 
Gemeinde in Lahr abgesagt wurde. 

Jedoch hatte ich mehrere „Besuche“ in 
Lahr seit Beginn der Pandemie.

SEMINARE 
On-line
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Jeden Tag lernen wir neue „Tricks“. Und 
es ist wohl sicher, dass wir einige Dinge, 
die wir jetzt lernen, auch in der Zukunft, 
wenn die Pandemie vorüber ist, nutzen 
werden. Und eines ist ganz sicher, in 
geistlicher Hinsicht gibt es jetzt nicht 
weniger zu tun.

Über PayPal
paypal.me/MentoringMinistry

Überweisung:
Name: Asociatia Mentorendienst; 
Banca Transilvania – sucursala Brasov, Romania
IBAN (in EURO): 
RO70 BTRL 0080 4205 B220 62XX 

Wenn Sie uns unterstützen möchten, nutzen Sie bitte eine der 
untenstehenden Möglichkeiten zu spenden:

Kontakt:     www.2m2e.org       attila@termoe.com      tel. +49-16093734488

http://www.2m2e.org
mailto:contact@2m2e.org
http://www.2m2e.org
mailto:contact@2m2e.org


4

INFORMATION LETTER MAY 2, 2020


	Vision:
	Hausgruppen
	Gemeinde
	Seminare
	Evangelisation
	Jesaja 48, 6b-7
	“…Von nun an lasse ich dich Neues hören und Verborgenes, das du nicht wusstest. Jetzt ist es geschaffen und nicht vorzeiten, und vorher hast du nicht davon gehört, auf dass du nicht sagen könntest: Siehe, das wusste ich schon.“
	Wir hatten das Privileg, die erste Unterrichtseinheit in diesem Bibelinstitut zu halten
	– vorerst natürlich online.
	Das „Internationale Bibelinstitut“ in Tiflis, Republik Georgien
	Dies ist etwas, das genauso unerwartet kam, wie all die anderen Dinge.           16 Studenten, 2 Einheiten pro Woche!
	Hausgruppen
	Gemeinde
	Seminare

