
 

 

News 91 

Alles hat seine Zeit 
“ Niederreißen hat seine Zeit, und Aufbauen hat seine Zeit…“ (Pred. 3,3b) 

Wir grüßen all unsere Freunde und hoffen euch durch das Geschehen der 
letzten Monate zu erfreuen. Nach dem Ausbau der Nebenräume geht es 
seit Anfang des Jahres ans Anbauen der Küche. Erst wurde einiges abgeris-
sen, um alles wieder neu aufzubauen. Mit vereinten Kräften geht es voran.  

Rock Camp 
Inspiriert gingen wir ins neue Jahr, 
um über Karneval, in Partnerschaft 
mit „Adonia Portugal“, (christliche 
Chor- und Jugendarbeit, in 
Deutschland unter www.adonia.de 
zu finden) ein sog. „Rock Camp“ zu inszenieren. Mit 14 Kindern 
und Jugendlichen, die noch nie oder kaum ein Instrument ge-
spielt haben, formten wir 
in drei Tagen vier kleine 
Musikbands. Mit viel Ein-

satz der Musiklehrer und begeisterten Schülern war es möglich 
dieses Ziel zu erreichen. Dabei hat sich wieder einmal gezeigt, 
wie viel in den Einzelnen steckt. Einige spielen bereits jetzt in der 
Gemeinde und entwickeln sich weiter. Am letzten Abend fand 

ein Konzert statt, auf dem 
sich jeder zum Besten 
gab. Dabei konnten wir 
auch eine Brücke zu den Familienangehörigen schlagen, die zahl-
reich erschienen waren. Der vorherige Ausbau der Nebenräume 
kam uns dabei sehr zugute, da wir für die verschiedenen Grup-
pen mehr Übungsräume zur Verfügung hatten. Mit etwas Impro-
visationstalent konnten wir alle kulinarisch versorgen, da die Kü-
che Ende April fertig wird.  

Missionskonferenz 
Neben den Tätigkeiten im Werk Escolhas wurden wir im letzten 
Jahr eingeladen, das Missionsteam der Lissaboner Pfingstgemein-
de zu leiten. Dadurch helfen wir in unserer missionarischen Beru-
fung bei Gemeindegründungen und sozialen Diensten in Portugal, 
auf den Azoren und Madeira, in Afrika und Mittelamerika mit. Ein 
Highlight ist jedes Jahr die Missionskonferenz der Gemeinde, die 
Anfang März unter dem Thema „Ich glaube“ stattfand. Dyna-
misch und kreativ wurde die Konferenz von den Impulsen der Missionare geprägt. Die Teilnehmer wur-
den mit hineingenommen in die Verheißungen des Wortes Gottes und die Herausforderungen, etwas im 
Glauben zu wagen. Auf Gottes Erntefeld findet jeden seinen Platz. Sei ein Teil von Gott Plan und bring 
dich ein.  
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Multimedia 
Nach dem Rock Camp haben sich einige Jugendliche so gut ent-
wickelt, dass sie sofort anfingen, ihre Talente in ihren Gemein-
den im Bereich von Musik und Multimedia einzubringen. Man-
cherorts bricht man damit eingefahrene Strukturen auf und alt-
eingesessene müssen neuen Talenten und Möglichkeiten Raum 
geben. Aber Gott gibt uns auch da Gnade, um diese Entwicke-
lung zu fördern und zu begleiten, damit eine neue Generation 
von  wahren Anbetern heranreifen kann.  

Soziales Netzwerk 
In der letzten Woche ist etwas entscheidendes passiert. Wir arbeiten schon lange mit den lokalen Behör-
den zusammen und sind als Einrichtung ins soziale Netzwerk in unse-
rem Bezirk aufgenommen worden. Z.Zt. arbeiten wir, neben unseren 
Aktivitäten, an zwei Projekten mit. Das eine beschäftigt sich mit einen 
Plan zur Integration von Ausländern und Flüchtlingen, das andere mit 
dem Beleben der U-Bahnstationen in unserem Bezirk. Beide Projekte 
beziehen besonders kreative und soziale Aspekte mit ein, so dass wir 
uns auf diese Weise gegen Ausgrenzung und Diskriminierung einsetzen 
können. Am portugiesischen Unabhängigkeitstag (25.4.)wurde im Rah-
men dieser Projekte unsere Band eingeladen, einen musikalischen Bei-
trag auf einer Veranstaltung zu leisten. Bei all den Maßnahmen können wir konkret Salz und Licht seine 
und unseren schöpferischen Einfluss gelten machen. 

Aktionen 
Am letzten Wochenende durften wir in Évora, einer Station unseres 
Dienstes, auf einer Missionskonferenz dienen. Wir freuen über die 
gute Entwicklung an diesem Ort und jeden Gläubigen, der sich vor 
Ort einsetzt.  
Die nepalesische Gemeinde, die sich in unseren Räumlichkeiten 
trifft, hat am Wochenende ein Seminar für Gemeindeentwicklung 
durchgeführt, und sucht nach Wegen um sich zu multiplizieren.  
Seit einigen Monaten trifft sich eine Gruppe von Studenten (Agape) 
bei uns, die zum Gespräch und zu Gemeinschaft einladen und auf 
kreative Weise auf ihren Glauben aufmerksam machen wollen.  

Das ist auch unser Anliegen. Menschen zu motivieren mehr aus ih-
ren Gaben zu machen und ihren Glauben praktisch zu erfahren. 

Maßnahme Küche 
Wie schon erwähnt wird die Küche im April fertig. Z.Zt. sind wir da-
bei, das Dach zu decken und die Zwischendecke einzuziehen. Es 
geht in die Endphase und wir brauchen noch Unterstützung bei der 
Einrichtung und den Küchengeräten für Escolhas. Herzlichen Dank 
an alle, die uns bis hierher unterstützt haben! Wir bitten besonders 
unsere treuen Partnergemeinden um eine Liebesgabe für diesem 

Bereich. Gott ist gut. 

Das Beste kommt zum Schluss, nämlich der Segensgruß aus Psalm 
121,7: “ Der Herr behüte dich vor allem Übel, er behüte deine Seele. 
Der Herr behüte deinen Ausgang und Eingang von nun an bis in 
Ewigkeit.“   

Mit diesem Gruß möchten wir uns verabschieden, 

Deine Missionare in Portugal, 
Catarina und Karsten Mantei 


