
 Wenn Gott spricht Im Februar habe ich außerdem vier Tage
bei einer unserer Jugendlichen in Tulovo
gewohnt (was mich sehr an mein Leben im
Kosovo erinnert hat). Ich habe das
Dorfleben sehr genossen und fand es
spannend, dadurch einen tieferen Einblick
in die Kultur und das tägliche Leben dort zu
bekommen. Besonders genieße ich die
Offenheit, Gastfreundschaft und enge
Gemeinschaft, die in dieser Kultur gelebt
wird. 

 

 
Meine E-Mail-Adresse:
dbetz@vdm.org

Seit ein paar Wochen arbeite ich nun
immer mittwochs in einem anderen Dorf:
Tazha. Dort darf ich mit einer Gruppe
4.Klässlern arbeiten, um sie in ihrer
Bildung und sozial-emotionalen
Entwicklung zu fördern sowie eine
Mädelsgruppe für Teenager leiten. 

 

Zdravej (bulgarisch: Hallo),
wenn ich auf die letzten 6 Wochen
zurückschaue, bin ich unendlich dankbar für all
die coolen Erlebnisse und Begegnungen mit
Gott und vielen verschiedenen Menschen.
 
Mini-DTS
Danke, für alle Gebete für die Mini-DTS (von
YWAM Bulgarien), die Anfang Februar
stattfand. Es waren vier Tage mit ca. 30 Roma-
Jugendlichen aus verschiedenen Städten in
Bulgarien sowie drei unserer Jugendlichen aus
Tulovo, die mit dabei waren. Die Tage waren
gefüllt mit Lehreinheiten, Lobpreiszeiten,
Gemeinschaft, Fürbittezeiten und (mein
persönliches Highlight): Prophetie. Über die
vier Tage hinweg haben wir uns Zeit
genommen, alle gemeinsam für jeden
Einzelnen auf Gottes Stimme zu hören und die
Worte und Eindrücke zu teilen, die wir für die
jeweilige Person bekommen haben. Das war
sehr bewegend und es war so schön zu sehen,
wie die Jugendlichen immer mutiger wurden,
Bilder zu teilen, die sie von Gott bekommen
haben. Wie ermutigend es ist, wenn Gott
spricht.

 

Rundbriefanmeldung:
www.vdm.org/in-verbindung-bleiben/AC573000
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Mein Spendenkonto:
VDM e.V.
IBAN: DE53 3506 0190 1011 8300 10
BIC: GENODED1DKD (KD-Bank)
Verwendungszweck: Dorina Betz AC573000 + eig. Adresse
des Spenders (bei 1. Spende)

Alles Liebe,
Dorina

Save the Date
Unser nächstes Online-Prayer-Meeting wird am
25.03. von 17 bis 18 Uhr sein. Wenn du es auf dem
Herzen hast, für unsere Arbeit in Tulovo zu
beten, würde ich mich sehr freuen, dich dort zu
sehen.  Den Zoom-Link schicke ich ein paar Tage
vorher per E-Mail.
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Gottes Wirken auf der Mini-DTS
all die Menschen, die ich in den
letzten Wochen kennen lernen durfte
die Beziehungen zu den Jugendlichen
in Tulovo

für Weisheit, meine Arbeitszeit
richtig einzuteilen und von Gott zu
hören, was gerade dran ist.
dass die Jugendlichen in Tulovo
Träume und Visionen entwickeln für
ihr Leben und ihre Community
dass die Jugendlichen Gottes Stimme
persönlich hören können

Danke für

 
Bitte 

GEBETSANLIEGEN

Besuch von One Collective 
Diese Woche hatten wir Besuch von einem
Leitungsteam von One Collective, unserer
Organisation. Wir hatten verschiedene Teachings
und Gespräche darüber, wie Veränderung in
einer Community stattfinden kann und haben
mit den Jugendlichen in Tulovo über die
Visionen geredet, die sie für ihre Community
haben. Das war super-spannend, neu
inspirierend und ermutigend. Unser Wunsch ist
es, dass die Jugendlichen durch ihre Beziehung
mit Gott Veränderung erfahren,, die sie dann
wiederum in ihre Umgebung hineintragen
können.
Ein besonderes Highlight in der letzten Woche
war еs, den 8.März (internationaler Frauentag)
gemeinsam mit den Mädels und Frauen in
Tulovo zu feiern- ein Abend, an dem wir neue
Kontakte knüpfen und gute Gemeinschaft
genießen konnten.

 

 

Von Herzen will ich Danke sagen an alle, die
Interesse an meiner Arbeit zeigen, mich
ermutigen, für mich beten oder mich finanziell
unterstützen. Ich schätze das sehr!

Missionskonferenz
Anfang März war ich wieder für ein paar Tage
unterwegs: Auf einer Missionskonferenz, bei der
ich die Gelegenheit hatte, viele andere Menschen
aus Bulgarien kennen zu lernen, die ein Herz für
Mission haben. Ich wurde neu ermutigt, "Ja" zu
sagen zu dem, wozu Gott mich ruft und mich von
seiner Stimme leiten zu lassen.

 

 

Missionskonferenz
 


