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Liebe Geschwister und Freunde, Messel, den 01.11.96 

„So steht´s geschrieben, dass Christus leiden wird und auferstehen von den Toten 

am dritten Tage; und dass gepredigt wird in seinem Namen Buße zur Vergebung der 

Sünden unter allen Völkern.“ (Lukas 24,46-47) 

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

berichten zu dürfen, was sich in nächster Zeit bei uns tun wird. 

Es ist uns eine Freude berichten zu können, dass wir ab Februar 1997 einen 

missionarischen Dienst in „Alentejo/Portugal" beginnen werden. Durch die zwei 

Sommerpraktiker, im Rahmen der Bibelschulausbildung, konnten wir die Region 

noch intensiver kennenlernen, um gemeinsam mit der „Assembleia de Deus" diesen 

Dienst zu beginnen. Aus diesem Grund waren wir in diesem Sommer verstärkt regional unterwegs und haben 

dadurch noch viel mehr von der Arbeit in der Region kennengelernt. 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. 

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. 

Zum Kennenlernen gehörte es auch, dass ich eine regionale Pastorenkonferenz der „Assembleia de Deus" besuchte, 

und unser Anliegen angesprochen wurde. Daraus ergab sich, dass wir in einer Kleinstadt eine Pionierarbeit 

beginnen werden. Diese heißt „Arraiolos". Weiter werden wir die Gemeinden der Region in ihrer Arbeit 

unterstützen und evangelistische Aktionen im Bereich der Gemeinde und Jugendarbeit starten. 

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, 

um darüber zu informieren. Bis dahin wünschen wir auch Euch Gottes Segen bei der „Verkündigung seines 

Namens. " 

In Jesu Liebe und Verbundenheit, 

Catarina & Karsten Mantei 

 


