
 

Liebe Freunde!  

Falls ihr euch jetzt auf einen weihnachtlichen Rundbrief gefreut habt, müssen wir euch leider 

enttäuschen. Dafür gibt es Neuigkeiten, die vielleicht auch in euch Vorfreude wecken:   

Wir kommen nach Deutschland!   

Von Februar bis ca. Juni 2023 werden wir in Deutschland unterwegs sein, Besuche machen, von 

unserer Arbeit hier in Spanien berichten und uns bei euch bedanken. Denn ohne euer treues 

Begleiten und Unterstützen wäre das alles gar nicht möglich! Wir freuen uns sehr darauf, viele von 

euch persönlich zu treffen. 

In Deutschland werden wir 

in Owen wohnen, aber auch viel 

unterwegs sein. Denn wir 

kommen gerne auch zu euch: in 

euren Hauskreis, Gottesdienst, 

Kinderstunde, gestalten einen 

Missionsabend, ... es gibt viele 

Möglichkeiten. Die Termine 

werden von Renate Anderson 

(Liebenzeller Mission)  

koordiniert. Deshalb meldet 

euch am besten direkt bei 

ihr: Tel.: 07052 17-7108 oder 

renate.anderson@liebenzell.org 

 

 

mailto:renate.anderson@liebenzell.org


So viel mal zur ersten Hälfte des nächsten Jahres. Wie es danach weitergeht ist noch mitten im 

Prozess. Nach einigen Gesprächen und Gebeten, wollen wir ab Sommer 2023 gerne wieder 

nach Spanien kommen. Derzeit stehen zwei Möglichkeiten im Raum und wir sind gespannt, wo 

Gott uns hinführt. Danke, wenn ihr mitbetet für Weisheit, gute Gespräche & Entscheidungen! 

 

Bevor das hier doch noch ausartet, haben wir nur noch ein Anliegen: Schaut euch gerne diesen 

kurzen Videoclip an und überlegt, ob ihr nicht ein paar Euro eures diesjährigen Weihnachtsgeldes 

oder den Verzicht eines Döners in die Arbeit der Liebenzeller Mission investieren könnt. Uns ist 

bewusst, dass auch in Deutschland Geldsorgen immer mehr Raum einnehmen. Lasst uns in allem 

Weltgeschehen nicht vergessen, dass wir einen guten und treuen himmlischen Vater haben, der 

für seine Kinder sorgt.  

Die Liebenzeller Mission schreibt: „noch fehlen mehr als 3,5 Millionen Euro bis zum Jahresende 

zum Erreichen des errechneten Spendenbedarfs für 2022. Jeder Euro hilft, um das Spendenziel 

zu schaffen. Wir haben einen kurzen Videoclip gemacht, der zeigt, was man schon mit 5 Euro alles 

bewirken kann und dass man bei 5 Euro auf gar nicht so viel verzichten muss."  

Videoclip: "Was fünf Euro ausmachen" (www.youtube.com/liebenzellermission)  

 

Von ganzem Herzen wünschen wir euch eine Adventszeit voller Vorfreude und sagen:  

Bis bald! Eure Simone & Jakob 

 

 

Wir freuen uns sehr über deine 

Unterstüzung!  

LM gGmbH 
IBAN: DE27 6665 0085 0003 3002 34 · BIC: 

PZHSDE66XXX 

Verwendungszweck: 

3862 Kress 

 

Tipp: Deine Spende kannst du steuerlich absetzen. 
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