Liebe Freunde,

Rundbrief #13 Januar 2022

im neuen Jahr grüßen wir euch mit der Jahreslosung für 2022,
die in Johannes 6,37 steht: Wer zu mir kommt, den werde ich
nicht abweisen. Was für ein Versprechen, dass bei Gott kein
Platz für Ablehnung und Zurückweisung ist. Stattdessen
erwartet uns vollkommene und bedingungslose Annahme,
wenn wir zu ihm kommen. Ermutigt durch diesen Vers gehen
wir als Familie in das neue Jahr, denn unser Alltag ist nach wie
vor von einigem Neuen geprägt. Nach insgesamt 12 Jahren
sind wir wieder nach Dußlingen gezogen und sind dankbar für
den Prozess des Einlebens. Wir fühlen uns alle sehr wohl und
sind dankbar für all die vielen Wohlfühlmomente und
wertvollen Begegnungen, die der Herr uns schenkt und das
Ankommen erleichtern.
Doch nicht nur privat entwickelt sich Neues. Wir sind dankbar
für einen gelungen Start von M4, dem Netzwerk zur Gemeindegründung, bei dem wir beide mitarbeiten.
Zum ersten Visions- und Informationstag kamen 50 Personen zusammen und die ersten Teams haben sich
zum M4 Teamprozess angemeldet. M4 findet seine Anfänge im Osten Deutschlands, doch es zeichnen
sich bereits die nächste Region im Westen ab, in der M4 Fuß fasst.
Tobias blickt auf ein intensives DIPM-Jahr 2021 zurück mit viel Kontaktarbeit und eine Vielzahl an neuen
gewonnen Mitarbeitern. Durch die Pandemie erforderte es an vielen Stellen ein Umplanen. Die
Mitarbeiter bewiesen jedoch ein hohes Maß an Kreativität, sodass manche der Veranstaltungen doch
stattfinden konnten und neue Formate ausprobiert und eingeführt wurden. Die gute Botschaft findet ihre
Wege. Auch schon zu Beginn des neuen Jahres staunen wir, welche Möglichkeiten Gott schenkt. So sind
die Ferienbibelschulen für Kinder und Teenager erst zu Ende gegangen. Die Mitarbeiter sind motiviert und
voller Tatendrang in das neue Jahr gestartet und freuen sich die beste Botschaft in Deutschland zu
verkünden und zu leben. Neben aller Arbeit ist es uns als DIPM wichtig, dass wir uns als Team immer
wieder gemeinsam neu ausrichten und in Gemeinschaft die Gegenwart Gottes aufsuchen, sodass er
unsere Perspektive und Herzen für das Miteinander und den Alltag lenkt. Dafür wollen wir Anfang Februar
eine Mitarbeiterkonferenz des deutschen Teams veranstalten. Die Planungen dazu sind in vollem Gange.
Eine größere Entscheidung für ein weiteres neues Projekt der DIPM, wovon wir bereits ein wenig erzählt
haben, steht aus. Im Februar wird der Vorstand der DIPM darüber entscheiden, ob eine neue
Regionalarbeit im Allgäu gestartet wird.
Betet mit uns um Weisheit und Führung.
Anfang März ist die nächste Reise von
Tobias in den Nordosten geplant. Betet
mit uns für eine gute Vorbereitung von
uns als Familie, aber auch von allen
Menschen und Mitarbeitern, die Gott
bereits im Blick hat zur Begegnung in
dieser Zeit.
Einladung: Weitere aktuelle Informationen
zur DIPM Arbeit erhaltet ihr am
16.01.2022. Wir wollen euch herzlich zu
diesem Gebets- und
Informationsnachmittag einladen. Ihr
könnt frei wählen zwischen einer
Teilnahme in Präsenz oder digital. Alle
Infos und den Link auf unserer Homepage:
https://dipm.de/veranstaltung/info-0122/

Liebe Freunde, ihr seht an Neuem mangelt es uns aktuell nicht. Und wir sind dankbar, dass in allen
Veränderungen der letzten Jahre Gott unsere Konstante war und wir wertvolle Beziehungen aufbauen
durften. Mit dieser Erfahrung und dem Versprechen aus der Jahreslosung gehen wir bestärkt und
zuversichtlich in das Jahr 2022.
Es grüßen es herzlich,
die Maiers
Hier noch einen kurzen Überblick über dienst und Aufgaben in der nächsten Zeit.
Vielen Dank für euer Mitbeten!
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31.01. - 04.02. MID Konferenz der Deutschen Mitarbeiter
Entscheidung über start einer Regionalarbeit im Allgäu
27.02. - 05.03. Familienskifreizeit Südtirol
Entscheidungsfindung über Zeltevangelisation in Nürtingen
Februar & März - Mitarbeiter Jahresgespräche
10.-16.03. Reise Nordosten
25.-28.03. Skitourentage als Referent
07.-09.04. M4 – 1. Treffen der Gemeindegründerteams – Thema: „Herr“
15.-22.04. Angedachte Reise als Familie über Ostern im den Nordosten

