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Liebe Geschwister und Freunde,                     Messel, den 21.09.96 

Ich bin ganz sicher: Gott wird das gute Werk, das er bei euch 

angefangen hat, auch vollenden bis zu den Tag, an dem Jesus 

Christus wiederkommt. (Phil 1,6 GNB) 

Mit diesem Bibelwort grüßen wir euch im Namen Jesu, und freuen 

uns darüber berichten zu können, was wir in nächster Zukunft tun 

dürfen. 

Wie schon im vergangenen Jahr, machten wir unser 

Sommerpraktikum, im Rahmen der Bibelschulausbildung, in Portugal. Wir befanden uns wiederum 

in Alentejo, der Provinz in der wir schon im letzten Jahr tätig waren. Es ging in diesem Sommer 

darum die Gemeinden der Region Alentejo noch besser kennenzulernen, um dort nach der 

Bibelschulzeit einen missionarischen Dienst beginnen zu können. Das bedeutete für uns, dass wir viel 

unterwegs waren, und fast jedes Wochenende in einer anderen Gemeinde. 

Alentejo hat ca. 400.000 Einwohner und ist größtenteils ländlich strukturiert. Aufgrund dieser 

Anordnung ist es notwendig auch kleinere Gemeinden in der Umgebung von Städten zu gründen und 

zu betreuen, da die Möglichkeiten zur Hauptgemeinde zu kommen begrenzt sind. Die Gemeinden 

sind daher für jede Hilfe von außen sehr dankbar. Haben wir im letzten Jahr noch oft in Begleitung 

des Regionalleiters gedient, so waren wir in diesem Jahr oftmals alleine Unterwegs, um 

Versammlungen zu halten und Gemeinden zu besuchen. Zum Kennenlernen gehörte es auch, dass ich 

eine regionale Pastorenkonferenz der „Assembleia de Deus" besuchte und unser Anliegen ansprach. 

Daraus hat sich ergeben, dass wir ab Februar 1997, in einer Kleinstadt, eine Pionierarbeit beginnen 

und die Gemeinden der Region in ihrer Arbeit unterstützen werden. Dieses wird in Zusammenarbeit 

mit der nächstliegenden Gemeinde und dem Regionalleiter geschehen. 

Gott hat durch die verschiedenen Dienste ganz klar zu uns gesprochen, und wir haben von allen Seiten 

die Bestätigung erhalten, nach Portugal zu gehen. Aufgrund der größtenteils ländlichen Struktur und 

der schwachen Infrastruktur, ist es den Gemeinden allerdings nicht möglich uns zu unterhalten. Daher 

sind wir auf eure Hilfe angewiesen. Wir würden uns freuen, wenn ihr die Arbeit finanziell 

unterstützen würdet und uns dadurch ermöglicht dieses Projekt zu starten. 

Falls ihr noch Fragen habt, oder mehr über das Projekt wissen möchtet stehen wir euch jederzeit zur 

Verfügung, auch um in eurer Gemeinde darüber zu informieren. Bis dahin wünschen wir euch Gottes 

Segen und eine freudige Zuversicht, dass das Werk Christi vollendet wird. 

In Jesu Liebe und Verbundenheit, 

Catarina & Karsten Mantei 

 


