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Jungingers
in missions
Sophie

Wir freuen uns, euch mitzuteilen, dass unsere Tochter Sophie
am 07.07. (53cm und 3640g) geboren ist. Sie ist ein sehr friedliches
Baby bringt uns viel Freude. Wir können uns unsere Familie schon
gar nicht mehr ohne sie vorstellen. Und wir müssen uns noch daran
gewöhnen, drei Kinder im Haus zu haben, denn jedes braucht seine
eigene spezielle Aufmerksamkeit. Wir haben gedacht, es würde für
Emily und Nicolas schwieriger sein, unsere Zuwendung mit einem
Schwesterchen zu teilen, aber die beiden haben sich schon sehr gut
zurecht gefunden und sind großartige große Geschwister, die sich mit viel Zuneigung um Sophie
kümmern. Zitat von Nicolas (mind. 20 mal am Tag): "Papa, darf ich der Sophie einen Kuss
geben?" und von Emily: "Ich bin gerne eine Helferin, aber nicht mit den Windeln."

Deutschland, wir kommen
In genau zwei Monaten ist es soweit: wir steigen ins Flugzeug,
um einen neuen Lebensabschnitt in der Mission zu beginnen.
Wir haben euch schon im letzten Rundbrief geschrieben, dass
unser Umzug nach Hainichen (Sachsen) ansteht und wir sind
sehr gespannt. Es hat sich schon einiges getan. Diese Woche
sind wir aus unserer Wohnung ausgezogen und wohnen für die
letzten Wochen wieder in einem Haus von JmeM. Unsere Herz
hängt nicht sehr an den Dingen, die Gott uns für diese Zeit gegeben hat, aber trotzdem erleben wir diese Wochen mit einem lachenden und einem weinenden
Auge. Auf Wiedersehen zu sagen und Freunde zurück zu lassen ist nicht leicht und eine Zukunft,
die wir nicht kennen, macht es nicht einfacher. Aber wir wissen uns in den Händen unseres
Herrn geborgen. Er sorgt für uns und wir freuen uns auf das Neue, dass er für uns hat.

50 x 20
Natürlich ist so ein Umzug auch immer mit Extra-Ausgaben verbunden. Wir haben schon einen
Großteil unserer Möbel hier verkauft und auch schon viel für einen Flohmarkt aussortiert, den wir
Anfang Oktober hier haben werden. Aber trotzdem brauchen wir eure Mithilfe. Deshalb starten wir
das Projekt 50x20. Wir suchen 50 Personen, die uns mit einer einmaligen Spende von 20 Euro
den Start in Deutschland erleichtern möchten. Gespendet werden kann per Überweisung oder paypal.
Falls ihr uns helfen wollt, meldet euch bitte kurz, dann senden wir euch die notwendigen Infos zu.

Wir haben unsere Flüge inzwischen gebucht und kommen am 22. Oktober in Deutschland an.
In den ersten Wochen bis Anfang November möchten wir zu unserer Heimatgemeinde nach
Korntal kommen. In diesen Wochen werden wir Familie und Freunde wieder sehen und vieles
vorbereiten und dann wir wollen wir in der zweiten Novemberwoche nach Hainichen umziehen.
Für unseren Aufenthalt in Korntal suchen wir noch eine Unterkunft und ein Auto. Falls ihr jemanden kennt, der in dieser Zeit eine Wohnung zur Verfügung hat oder uns ein Auto ausleihen kann,
meldet euch bitte bei uns, denn wir wissen noch nicht, wo wir in Deutschland "landen" können.

Rio2016
Wir schreiben diesen Rundbrief während wir gerade die letzten Minuten der Olympischen Spiele
mit der Abschlussveranstaltung miterleben. Die Welt ist zu Besuch bei uns und Brasilien war ein
toller Gastgeber. Aber neben den Wettkämpfen, Medaillen und auch Niederlagen, gab es viele
anonyme Gewinner. Menschen, die kein Gold gewonnen haben, sondern Jesus Christus als
ihren Retter kennengelernt haben. Bitte betet, dass diese Menschen Anschluss an eine
Gemeinde finden. Jugend mit einer Mission hat in Zusammenarbeit mit vielen Gemeinden
in Rio de Janeiro Evangelisationseinsätze wahrend der gesamten Spiele organisiert und auch
unsere Base hat Teams gesandt. Wir haben Gruppen aus der ganzen Welt empfangen, die
nicht kamen, um als Sportler einen Preis zu gewinnen, sondern um Licht, Hoffnung und
die Liebe Jesu zu bringen.
Außerdem war es auch sehr schön, zu sehen, dass viele Sportler ihren Glauben bekannt
und unserem Gott die Ehre für ihre Erfolge gegeben haben.
Ganz liebe Grüße von den jetzt
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