
 

 

 

    

Liebe Freunde             Januar 2020 

Wir freuen uns,  euch unseren ersten Rundbrief im Jahr 2020 

zu schicken und sind gespannt, auf das was wir in den 

kommenden Monaten erleben werden. Gerne werden wir 

davon berichten und euch mit hinein nehmen in das was 

Gott durch die Arbeit von „Step by Step“ tut.  Wir rechnen 

mit Ihm, seiner Führung, seiner Versorgung und seinem 

übernatürlichen Eingreifen.   

Zuerst einmal möchten wir uns ganz herzliche bei all den 

Spendern bedanken, die sich an der Aktion 

„Familienpakete“, zu der wir im vergangenen Dezember 

aufgerufen hatten, beteiligt haben. Die Freude war groß als 

wir bei den Familien vorbeigeschaut haben, um ihnen die 

Geschenke zu verteilen. Als wir ihnen die Weihnachtspakete überreichten, konnten wir sehr 

anschaulich illustrieren wie Gott, aus 

Liebe zu uns Menschen, das beste 

Geschenk, das er hatte,  nämlich 

seinen geliebten Sohn Jesus Christus, 

uns geschenkt hat.  Sie sollten 

praktisch erleben, dass sie Gott nicht 

egal sind sondern, dass er sie liebt 

und sich um sie sorgt.  

 



 

Stellt euch vor, ihr habt kein Auto 

und seid darauf angewiesen die 

öffentlichen Verkehrsmittel zu 

benutzen, um von A nach B zu 

kommen. In Deutschland ist so etwas 

eventuell noch denkbar, vor allem 

wenn man in einer Stadt wohnt. In 

einem Entwicklungsland ist das eine 

andere Geschichte.   

Als Alternative zum Auto gibt es 

natürlich das Motorrad, was 

Beweglichkeit und Flexibilität 

ermöglicht. Allerdings kann man nur 

sehr begrenzt Material und 

Lebensmittel transportieren. Kinder 

oder Erwachsene, die ärztliche 

Versorgung benötigen, können ohne  

Fahrzeug nicht zum Arzt oder ins 

Krankenhaus gefahren werden. Seit 

über 3 Jahren, hat „Step by Step“ kein 

fahrtüchtiges Auto mehr.  Obwohl wir 

in den letzten Jahren unsere 

Dienstbesuche  mit dem Motorrad 

erledigt haben, haben wir festgestellt, 

dass wir sehr limitiert sind und wir 

unbedingt ein Fahrzeug benötigen um 

die Abläufe im Dienst effizienter und 

sicherer durchgeführt zu können. 

Damit man sich auf den Philippinen ein gebrauchtes Fahrzeug kaufen kann, das nicht allzu 

sehr herunter gekommen ist, benötigt man zwischen 10.000 ,-  und 15.000 €. Für eine 

Neuanschaffung, wie zum Beispiel für ein Pick-Up, was unser Traum wäre, müsste man mit 

35.000,-€ rechnen. Dies ist zweifellos eine beachtliche Summe, aber wir vertrauen darauf, 

dass Gott dafür sorgen wird, dass ausreichend Finanzen zusammenkommen, damit wir uns 

als „Step by Step“  ein zweckmäßiges Fahrzeug anschaffen können. 

 

Vielleicht, möchtest auch du finanziell etwas dazu beitragen, damit wir bald ein solches 

Fahrzeug zur Verfügung haben.  Gerne kannst du dies tun, indem du auf deine Überweisung 

„Dienstfahrzeug“ schreibst. Wir freuen uns, wenn auch du dabei bist! 

 



In den kommenden Wochen, werden Marie-Th. und ich verschiedene Gemeinden besuchen, 

um über den Auftrag Gottes in den Nationen zu sprechen und um über das zu berichten, 

was Gott in den letzten Monaten durch die Arbeit von „Step by Step“ getan hat. Weiter 

unten haben wir die Termine aufgelistet.  

Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn wir euch persönlich bei der einen oder anderen  

Veranstaltung treffen könnten. Kommt doch einfach vorbei!   

Vielen Dank auch dafür, dass ihr im Gebet an uns denkt, wenn wir unterwegs sind und in 

den verschiedenen Gemeinden dienen. Es ist für uns immer eine große Freude, diese 

Dienste zu tun, merken aber auch wie sehr wir auf Gottes Kraft und Weisheit angewiesen 

sind. 

Unsere Gemeindebesuche:   

 So. 26. Januar, um 9:30 Uhr, FCG,  Bad Wurzach 

 So. 02. Februar, um 9:15 Uhr und 11:15 Uhr, FCG, Lörrach 

 Di. 04. Februar,  um 19:30 Uhr, Missionsabend mit dem Thema „Wer wir sind und was 
tun wir“, FCG, Lörrach. 

 So. 09. Februar, um 10.00 Uhr, Treffpunkt Leben, Carlsberg 

 So. 16. Februar, um 9:30 Uhr, FCG, Biberach an der Riss 

 Sa. 22. Februar, um 18:00 Uhr, Treffpunkt Leben, Biberach an der Riss 

 So. 23. Februar, um 9:30 Uhr, FCG, Bad Saulgau 

 So. 23. Februar, um 15:30 Uhr, Immanuel Gemeinde, 
Heidenheim   

 
Es ist schön, dass wir gemeinsam unterwegs sind, um bis ans 

andere Ende der Erde die Liebe Gottes und die gute 

Nachricht von Jesus-Christus, in Wort und Tat weiter zu 

geben.  

Ein herzliches Dankeschön für eure wertvolle Unterstützung.  

Torsten und Marie-Th. 

 

  

Unsere Bankverbindung:Empfänger: Step-by-Step-Ministries  

IBAN: DE 65 600 5010 100 044 72720 BIC:SOLADEST600 
 

Adresse Deutschland: Am Oelbachgraben 14,  79599 Wittlingen /  Adresse Philippinen: P.O. Box 246,  

6200 Dumaguete City, Philippinen 

Falls Ihr eine Spendenbescheinigung benötigt, gebt bitte auf der Überweisung eure vollständige 

Adresse an.  Vielen Dank  


