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Hallo Freunde, 
 
die Entscheidung, Mitte 2014 als Missionare der Allianz Mission nach 
Mali zurückzukehren, nimmt immer konkretere Formen an. 
 
Treffen in der AM: 
Am 20. November treffen wir uns mit dem Vorstand der Allianz 

Mission, um unsere Malireise vom August dieses Jahres auszuwerten. Es geht darum, mögliche 
Arbeitsbereiche der künftigen Arbeit und den Zeitplan zu besprechen. In Mali haben wir viele 
Gespräche geführt und haben einige richtungsweisende und wertvolle Ideen erhalten. Je klarer 
wir die Konturen der künftigen Arbeit erkennen, umso effektiver können wir uns darauf 
vorbereiten. Danke, wenn ihr die Gespräche und Überlegungen im Gebet begleitet. 
 
Entscheidung mitgeteilt: 
Bereits am 26. Oktober haben wir in Rücksprache mit Erhard Michel, Vorsitzender der AM, der 
Geschäftsleitung des Missionswerkes NEUES LEBEN und der Schulleitung des Theologischen 
Seminars Rheinland unsere definitive Entscheidung mitgeteilt.  
„Nägel mit Köpfen machen“ – das befreit und setzt die nötige Energie frei, die vor uns 
liegenden Schritte konsequent anzugehen. 
 
In Gemeinden unterwegs: 
Im Laufe des Jahres 2013 wollen wir verstärkt in Gemeinden unterwegs sein, um unser Anliegen 
durch Predigten und Berichte vorzustellen. Bitte betet dafür, dass unser Anliegen auf ein 
positives Echos stößt und wir genügend Partnergemeinden finden, die uns im Gebet und 
finanziell bei unserem Vorhaben unterstützen. 
 
Entwicklung in Mali: 
Die politische Entwicklung in Mali verfolgen wir aufmerksam. Als Quellen dienen uns 
Zeitungsberichte und Reportagen aus dem Internet, Telefonate und Chats mit Freunden aus 
Mali. So lässt sich ein relativ genaues Bild der aktuellen politischen Situation erstellen. Diese 
Informationen könnt ihr in zusammengefasster Form auf unserem Blog Im Internet nachlesen 
und sie zum Anlass nehmen, intensiv für Mali zu beten. Internetadresse siehe oben. 
Zzt. sieht es so aus, dass es im Norden Malis zu einem militärischen Konflikt kommt zwischen 
den radikalen Islamisten und der offiziellen malischen Armee und deren Verbündeten aus 
Westafrika. Diese Aktion ist durch die UNO genehmigt worden und wird auch durch westliche 
Länder logistisch unterstützt.  

Danke für alles Mitdenken und Beten. 
Herzliche Grüße 

Christiane und Alfred  


