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„In nächtlichen Stunden, auf meinem Bett, gehen meine Gedanken zu dir, und betend sinne ich 
über dich nach.“ (Psalm 63.7 GNB) 

Ferienende 
Die letzten Tage im August und die ersten Wochen im 
September sind in der Regel fast wie ein Neuanfang. Die 
Sommerferien gehen zu Ende und das Land geht wieder zur 
Normalität über. So haben auch wir in diesen Tagen viele 
Besprechungen und im Aufnahmestudio gearbeitet. Die 
Planung der Musikschule, die Termine für Einsätze und 
Missionsreisen, die Betreuung der Gemeinde in Ponte de Sor 
und die missionarischen Aktivitäten haben uns bereits voll im 
Griff. 
 
Kairos-Kurs 

Wir haben die ersten vierzehn Tage im August genutzt, um am 
Kairos-Kurs und einem Missionsseminar der Pfingst-Europa-
Mission teilzunehmen. Es war eine wirklich gesegnete und 
inspirierende Zeit, in der die Mission Gottes im Mittelpunkt 
stand und aus biblischer, historischer und strategischer Sicht 
betrachtet wurde. Immer mit der Absicht, sich aktiv an der 
Erfüllung von Gottes Auftrag für die Völker und Nationen zu 
beteiligen und in unserer Bestimmung, als Wegbereiter, 
Menschen mit Gottes Absichten zu verbinden. 

 
Fußballcamp 
Vielleicht fragt sich der ein oder andere, was aus dem Fußballcamp 
geworden ist. Leider mussten wir das Camp verschieben, da wir nicht 
genug Anmeldungen hatten, was wir sehr bedauert haben. Wenn es 
möglich ist, werden wir es im nächsten Jahr nachholen. 
 
Ponte de Sor 

Am vergangenen Sonntag sind wir wieder nach Ponte de Sor 
gefahren (300 km), um den Gottesdienst, mit dem lokalen Team 
zu gestalten, am Wort zu dienen und einiges zu organisieren. 
Bitte betet mit uns für einen Mitarbeiter im pastoralen Dienst in 
Ponte de Sor, da die Arbeit auf die Dauer, und aufgrund der 
Entfernung, vor Ort betreut werden muss. 
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Geben sie der Hoffnung ein Lächeln!  
Wenn sie unseren Dienst mit einer Spende unterstützen  

möchten können sie das auf folgendem Weg tun: 

Spendenkonto BFP VM-International, Bank für Sozialwirtschaft Köln, IBAN: 
DE93 3702 0500 0004 0129 00 

BIC: BFSWDE 33 XXX, Verwendungszweck: Mantei/240 od. 244 Patenschaft  

 

Musikschule 
In diesem  Monat geht der Musikunterricht wieder los und wir 
bitten um Gebet für einen guten Einstand der Musikschule, mit 
alten und neuen Schülern. Voraussichtlich hat sich eine Tür an 
einer Schule in Marvila geöffnet, und wir rechnen mit ungefähr 
25 bis 30 Schülern an drei Standorten in Lissabon (Arroios, 
Marvila, Trajouce).  
 
Missionconnects 

Im Oktober ist ein Einsatz mit jungen Leuten aus Deutschland geplant, 
und wir hoffen mit ungefähr 15 Teilnehmern rechnen zu können. 
 
Beten wir gemeinsam für gutes Gelingen, Bewahrung auf den 
Autofahrten und Ruhe und Kraft. Man bewegt einfach so viele Dinge vor 
Gott, so wie David es im 63. Psalm als Herzensanliegen beschreiben hat. 

Gut, dass wir nicht alleine sind und ihr als unsere Freunde und 
Geschwister an unserer Seite steht. 

 
Einen herzlichen Gruß, 
Karsten und Catarina aus Portugal 
 


