Liebe Freunde,
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immer wieder begegnete uns das Wort Timing – Gottes Timing in
den letzten Wochen. Wir durften Gottes Zeitplan an mehreren
Stellen erleben und sind beeindruckt, wie er stets den richtigen
Zeitpunkt schenkte. Ende Juli sind wir als Familie nach Dusslingen
umgezogen. Was auf den ersten Blick nur eine ganz simple
Zeitangabe ist, war für uns ein Hoffen, dass Gott die Wege ebnet
und möglich macht, sodass alle Projekte und Ereignisse stattfinden
konnten. Für die Renovierungen gab es nur ein Zeitfenster von 3
Monaten, der Umzug fand am einzigen uns möglichen
Wochenende im Juli statt. Die Daten waren gesetzt, bevor wir
wussten, wie alles im Detail tatsächlich sein würde. Selten liegt es
an der Planung, es sind die Überraschungen in der Umsetzung und
die Ungeduld, die neu Vertrauen fordern. Und Gott war treu. Mit
Unterstützung von Familie und Freunden klappte alle Renovierung
und der Umzug. Zurück bleibt tiefe Dankbarkeit.
Nach dem Umzug ging es direkt in die Vorbereitungen und schließlich die Durchführung der
Familienfreizeit der DIPM, die wir als Familie verantworten. Wieder perfektes Timing. Alles war
umgezogen und alles, was wir für die Freizeit gebraucht haben, wurde in der Fülle der Kartons
gefunden. Für 10 Tage war unser Zuhause in Zelt und Wohnwagen auf dem DIPM-Gelände. Jeder
Tag war erfüllt von frischer Albluft und einer atemberaubenden Landschaftskulisse. Unsere
Kinder haben sich wieder sehr schnell heimisch gefühlt und die Zeit auf der Freizeit sehr
genossen. Auch wenn wir eingespannt sind als Eltern, können wir nur staunen, wie reich Gott
unsere Kinder in dieser Zeit beschenkt und segnet. Wir sind auch dankbar für ein so starkes
Team, das mit Freude und Kreativität dabei war und sich in allem ergänzt und gegenseitig
unterstützt hat. Das Thema der Freizeit war Wasser. So wurden nicht nur physikalische
Eigenschaften von Wasser unter die Lupe genommen und allerlei Spiele, Workshops und
Ausflüge unternommen, sondern auch die Bibel danach durchforstet. Die Vielfalt in Form von
Bedrohung aber auch als Basiselement zum Lebenserhalt waren beachtlich. Fazit nach diesen
Tagen war: Gott versorgt die Seinen mit dem nötigen Wasser und das sowohl äußerlich als auch
innerlich.
Wieder in Dusslingen angekommen, stand neben der Nacharbeit der Freizeit eine Hochzeit an.
Tobias hat das Brautpaar getraut und wir durften als ganze Familie dabei sein. Wir freuen uns
immer sehr, wenn Paare heiraten und Gott als Grundlage ihrer Beziehung nehmen. Es waren
sehr schöne Begegnungen mit den Familien und Freunden.
Nach einem sehr intensiven Frühjahr mit renovieren, arbeiten, verschiedene Themen mit
unseren Kindern, war es an der Zeit aufzutanken. Gott enttäuschte nicht. Auch hierin zeigte er
sein perfektes Timing. Gott hat uns mit einem Urlaub mit Freunden beschenkt in den
wunderschönen Bergen in der Schweiz. Eine Woche genossen wir Gemeinschaft in den vier
Wänden einer alten Alm ganz ohne Strom und medialer Präsenz. Jeden zweiten Tag sind wir
wandern gegangen und haben Gottes Schöpfung bestaunt und uns an ihr erfreut. Wir haben uns
erholt und neue Kräfte für daheim gesammelt.
Wir freuen uns über neue Mitarbeiter im Team. Es gab einen Wechsel in der Leitung im
Jahresteam. Voller Dankbarkeit haben wir uns nach 5,5 Jahren Dienst mit vollem Herz und
Einsatz von Annette verabschiedet. Auch hier erlebten wir Gottes Timing, indem er Luc als

Nachfolger schenkte für unsere drei neuen Jahresteamler. Außerdem haben Markus und
Clemens als neue Kindermissionare begonnen, sowie Familie Millert und Familie Goldmann sich
in den Nordosten berufen lassen.
An dieser Stelle wollen wir euch voller Freude zum Jahresfest der DIPM am Sonntag, 19.09.2021
einladen. Es findet in Lonsingen statt und ist Corona konform auf zwei Orte auf dem Gelände
verteilt. Weitere Infos könnt ihr dem Flyer entnehmen. Wir würden uns freuen, den einen oder
anderen von euch bei der DIPM zu sehen. Wir wünschen euch allen einen guten Start in den
Herbst, wenn der Sommer sich dem Ende zuneigt und die Tage dunkler werden. Wir wünschen
euch Gottes Timing im Großen, aber genauso im Kleinen im Lebensalltag.
Es grüßen es herzlich,
die Maiers

Gebetsanliegen:
Dank für…
- 6 Neue Mitarbeiter und 3 FSJ-ler
- Start von M4 Germany zur Begleitung von
Gemeindegründern
- Ein guter Start es neuen Vorstands der DIPM und für
den Visionstag Ende November
Bitte für…
- Ankommen als Familie in Dusslingen, für unsere
Mädels in Kindergarten und Schule
- Reise in den Nordosten - Bitte betet für die vielen
Absprachetreffen und Kilometern auf der Straße
- Missionare im Nordosten in den verschiedenen
Arbeiten in der Stadt und den Regionalarbeiten.
Um Stärkung und Freude im Dienst mit Menschen

Die nächsten Dienste:
19.9.
DIPM Jahresfest
27.9.-3.10.
Dienstreise Nordost
23.+24.10.
Missions-WE Korntal
24.10.
Verkündigung Apis Dusslingen
29.+30.10.
Start M4 Germany in Magdeburg
26.10.-4.11.
Dienstreise Nordost
16.+17.11.
M4 Leiterteamtreffen Sachsen
19.-21.11.
Vorstandssitzung DIPM
24.-27.11.
DIPM Mitarbeitertage
29.11.-2.12.
Evangelistenkonferenz Rehe

