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Liebe Geschwister, liebe Freunde, News 123 Dienstag, 21. Februar 2023 

 

wir grüßen euch, und wenn euch dieser Brief erreicht, bin ich schon wieder von den Azoren zurück 
und kann euch nur sagen, dass ich eine wirklich gesegnete Zeit hatte.  

 

Azorendreieck - Wenn jemand eine Reise tut, … 

Gleich am ersten Abend ist etwas Außergewöhnliches passiert. 
Gemeinsam haben wir im Gottesdienst für einen Mann 
gebetet, der schwer krank war und von dem man annahm, dass 
er jeden Moment ins Krankenhaus eingeliefert werden müsste.  

Nach dem Gottesdienst erhielt eine Gläubige aus der 
Gemeinde 

einen Anruf 
mit der Nachricht, dass es dem Mann, wie durch 
ein Wunder, von einem auf den anderen Moment 
besserging. Er konnte zum ersten Mal wieder ruhig 
schlafen, und die Krankheitssymptome waren wie 
weggeblasen.  

Gott sei Dank für das 
enorme Engagement des 

Pastorenehepaares, 
jedem Einzelnen vor Ort, 
und das missionarische 

Herz der Lissabonner Assemblies of God Gemeinde. 

 

Musikprojekt – Schule Marvila  

Natürlich geht das Leben 
auch auf dem Festland 
weiter, und leider konnten 
wir noch nicht mit dem 
Musikunterricht an einer 
Schule im Stadtteil Marvila 

in Lissabon beginnen.  

Bitte betet für das Schulwesen, denn die Leidtragenden sind die Schüler, und wir hoffen, möglichst 
bald loslegen zu können. 

Die Mitarbeiter stehen in den Startlöchern, aber aufgrund eines 
anhaltenden Streikes der Lehrer konnten wir noch nicht mit den Einheiten 
starten.  

 

 

 

Lajes - Pico 

Fetais - Pico 
Pastor Luis C. 



 

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  

 

 

 

Ponte de Sor - Es war die Mühe wert! 

Gott sei Dank hat sich die Anstrengung der letzten Monate 
gelohnt. 

Am 5. Februar konnten wir ein Pastorenehepaar in den Dienst 
in der Gemeinde in Ponte de Sor, unter der Leitung der 
Lissabonner Gemeinde, einführen. 

 

Deutschlandaufenthalt von Mai bis Juli 2023 

Der Zeitpunkt für unseren Deutschlandaufenthalt rückt näher, und wir haben noch einige Termine 
frei. Wenn wir euch noch nicht angeschrieben haben, bitten wir euch freundlichst sich bei uns zu 
melden, und sind über jegliche Rücksprache dankbar. 

 

Missionskonferenz - +Mission – Auf dem Weg nach… 

Z.Zt. bereiten wir die diesjährige Missonskonferenz der AOG 
Gemeinde in Lissabon vor. Wir erwarten Großes und freuen uns auf 
eine gesegnete und inspirierende Zeit.  

 

Die dem Herrn vertrauen, schöpfen neue Kraft. (Jesaja 40,31) 

Leider sind die Strapazen der letzten Monate nicht so einfach an uns vorbeigegangen, und wir hatten 
es im Januar immer wieder mit Erkältungssymptomen wie Grippe, Fieber und Übelkeit zu tun.  

So haben wir uns durch den Monat Januar geschleppt 
und am Ende sehr erschöpft gefühlt. Aber irgendwie hat 
der liebe Gott uns immer wieder neue Energie gegeben. 

Ihr lieben Freunde und Geschwister, herzlichen 
Dank für eure Gebete und euer Engagement zu Gunsten 
unseres Dienstes.  

Wir wünschen euch alles Gute und Gottes Segen und 
hoffen, uns bald wieder zu sehen. 

Catarina & Karsten Mantei 


