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„Wachet, steht im Glauben, seid mutig und seid stark!” (1. Kor. 16,13) 

Liebe Freunde,  Das „Wachen und im Glauben“ stehen war beim Apostel Paulus eng mit dem 
Gebetsleben verbunden. Daraus schöpfte er Mut und Zuversicht. Daraus quoll bei ihm innere Kraft. 
Die	südasiatischen	Migranten	in	Taiwan:		
Vietnamesen. Wir beten bei Nguyuen Van Huan für ein Studentenvisum, damit er neben der Teilnahme 
an einem Mitarbeiterschulungsprogramm am theologischen Seminar die vietnamesische Gemeinde 
betreuen kann, man könnte dann mit einer weiteren vietnamesischen Gemeinde beginnen.  
Indonesier: Die indonesische Missionszeitschrift „NURANI“  ist gut zum Verteilen. Allein in unserem 
Appartmentkomplex wird sie von mehreren muslimischen Indonesierinnen gelesen.  Die Finanzierung 
des Drucks ist immer wieder unsicher. Betet für die nötigen Spenden auch über den Sommer.  
Thai: Zur letzten Thaievangelisation bei einem Kraftwerk in Lutschou kamen fast 100 Thai. In die 
Geschenktaschen mit Lebensmitteln legten wir evangelistische Traktate. Betet für die nächste grosse 
Thaifreizeit im August. Oft kommt es erst bei solchen Freizeiten zu Entscheidungen für Jesus. Darüber 
hinaus brauchen wir dringend einen Thai sprechenden Pastor für den Ort Pingtung. 
Internationale	&	chinesische	Dienste:		
ii-Café: An der Uni in Zhongli hat sich in Zusammenarbeit mit Pastor Lü aus der anfänglich reinen 
seelsorgerlichen Betreuung der Studenten eine Zweiggemeinde mit monatlichem Abendmahl entwickelt. 
Zwei mongolische Studenten wünschen regelmässig in der mongolischen Bibel zu lesen. Ein 
evangelistischer Film in Mongolisch, den Alain von Internet herunter geholt und vor der Veranstaltung 
gezeigt hatte, gab offenbar dazu den Anstoss. Im August wird eine neue Gruppe aus dem Land Chingis 
Khan’s erwartet. Es scheint deshalb sinnvoll im ii-Café für diese Volksgruppe eine kleine mongolisch-
christliche Bibliothek zu beginnen.  
CEF Missionsausstellung (14.-15. Juli). Auch wenn wir dort oft nur „Saat“ aussähen, nutzen wir solche 
Gelegenheiten zur Mobilisierung von Mitarbeitern. Betet für die 1600 Studenten, die sich für das 
Missionstreffen in Zhongli angemeldet haben. Der Enkel von Chinamissionar Hudson Taylor, 4. 
Generation, wird der Hauptredner sein. Betet für echtes Missionsinteresse, Berufung zur Jesusnachfolge 
und eine Menge von Adressen von Studenten, die wir dann weiter begleiten dürfen. 
Gebetskreis für Unerreichte Völker Asiens: Zu diesem Kreis sind neue Beter dazu gestoßen. Der neue 
Übersetzer ist leider nicht zuverlässig. Wir beten für eine Alternative, da gute Übersetzungen der 
Gebetsanliegen für diese unerreichten Völker  ins Chinesische für  unseren Dienst äusserst wichtig sind.  
Organisation der Missionarsbetreuung (Rita) Missionskurse (Alain): Rita ist weiter am Aufbauen 
eines Modells,das Missionaren den „langen Atem“ für ihre Berufung erhalten soll. Betet, dass ihr jüngster 
Artikel zum Thema von allen Lesern in der Region Asien als echte Hilfe empfunden wird. Alain schreibt 
für das Herbstsemester am Hakka Seminar einen neuen chinesischen Kurs. Das Thema: „Biblische 
Grundlagen und Auftrag der Mission.“ Es gibt in Chinesisch zu diesem Thema nur Beiträge, aber nichts 
Vollständiges. Das Unterrichtsmaterial muss deshalb selbst geschrieben werden. Betet für mind. 30 neue 
Studenten.   Im	gemeinsamen	Auftrag	verbunden,						 
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