NEWS VON
CHRISTINE UND SIEGFRIED WEBER
März 2020
„HERR, ich habe lieb die Stätte deines Hauses und
den Ort, da deine Herrlichkeit wohnt.“ Psalm 26,8

Liebe Freunde,
nach einer langen Reise tut es gut, wieder die Heimat zu erreichen.
Zunächst lasse ich die Berge hinter mir zurück und erreiche die
norddeutsche Tiefebene. Es folgt bald der Landgeruch, mal
erfreulich, mal unangenehm, je nachdem ob die Felder am Ende des Winters gedüngt wurden oder ob im
Mai die Rapsblüte begonnen hat. Endlich erreiche ich Ostfriesland, die Heimat, wo wir uns an der
Tankstelle mit einem „Moin“ begrüßen. Und schließlich biege ich in die bekannte Straße ein, wo ich wohne,
wo ich fast jedes Haus und jeden Baum kenne. Nach Hause kommen, heißt die Strapazen einer Reise hinter
sich lassen, in der gewohnten Umgebung ausruhen und wieder neue Kräfte auftanken.
Wenn wir uns den oben genannten Psalm anschauen, dann hat David eine Stätte gefunden, wo er sich gerne
aufhält, die er sogar liebgewonnen hat. Allerdings ist dieses Haus, wovon er spricht, nicht sein Zuhause,
sondern der Tempel in Jerusalem, der Ort, wo die Herrlichkeit Gottes wohnt. Dorthin kehrt David immer
wieder gerne zurück, dort hält er sich gerne auf, dort kommt er auch innerlich zur Ruhe, nämlich bei dem
HERRN, der dort gegenwärtig ist.
An diese Worte Davids muss ich denken, als ich das Angebot einer Vollzeit-Anstellung an der Bibelund Missionsschule Ostfriesland e. V. (BMO) bekomme. Der Wechsel von der freiberuflichen Tätigkeit
hin zu einer Anstellung an der BMO als Dozent und Mitarbeiter fällt mir nicht schwer. Denn diese Stätte
ist mir seit ihren Anfängen wohl bekannt. Dort habe ich immer gerne mitgearbeitet. Mit David möchte ich
sagen, dass ich die BMO wertschätze und bezeugen kann, dass dort die Herrlichkeit Gottes in JESUS
Christus zu finden ist. Es ist ein großes Privileg dort dem HERRN dienen zu dürfen. Ab dem 1. März 2020
bin ich bei der BMO e.V. angestellt.
In diesem Jahr am 30. Mai 2020 feiert die BMO ihr 30-jähriges Bestehen und seit ihren Anfängen arbeite
ich dort mit, erst vollzeitlich, dann nebenberuflich, jetzt wieder vollzeitlich.

Das bedeutet für euch als Freunde:
Fürbitte und Unterstützung

Die Adresse für eure Gebete:
Die Adresse für eure Gebete bleibt gleich, denn sie sind ja an Gott gerichtet. Und wir brauchen diese
Gebetsunterstützung weiterhin. Eure Gebete sind die tragende Kraft für unseren Dienst. Erst sie machen
die Arbeit im Reich Gottes fruchtbar. Und sie sind es, die uns auf allen unseren Wegen bewahren.

Die Adresse für eure Unterstützung (neu!):
Ab jetzt lautet die Adresse für eure Unterstützung für uns die Bibel- und Missionsschule Ostfriesland
e.V. – mit dem Vermerk „Siegfried Weber“ (oder einfach „SWeber“). Für die Spende bekommt ihr
eine Spendenbescheinigung.
Eure Unterstützung in Zukunft also überweisen an Bibel- und Missionsschule Ostfriesland e.V.:

IBAN: DE70 2836 1592 2414 7630 00 (Vermerk: SWeber) [Raiffeisen-Volksbank Fresena]

Seite | 1

b.w.

Rückblick - Dank
Wir sind sehr dankbar für eure bisherige Unterstützung, ohne die wir den Dienst im Reich Gottes nicht
hätten tun können und wir hoffen auch weiterhin auf eure freigebige Zuwendung. Ganz herzlichen Dank.
Unser treuer HERR wird es euch vergelten. Ihr werdet den Segen Gottes in eurem Leben erfahren und
in der Ewigkeit eine reiche Ernte.
Ganz herzlichen Dank für alle eure Briefe zu Weihnachten, die uns persönlich ermutigt und gestärkt
haben.
Im letzten Rundbrief hatten wir berichtet, dass unser Auto in die Jahre gekommen ist. Es hat uns treu
gedient und uns (fast) immer ans Ziel gebracht. Mit dem OPEL Meriva war ich auf vielen Einsätzen in
Süddeutschland, mehrmals in der Schweiz, im Saarland und im Elsass. Es waren segensreiche Dienste.
Es gab wunderbare Begegnungen, neue Freundschaften, gewinnbringende Gespräche und
herausfordernde und nachdenkliche Diskussionsrunden. Ich habe durch viele Glaubens-Geschwister
Ermutigung, Wegweisung, Zuspruch und Verheißungen bekommen. Das hat mir immer wieder Antrieb
und Ansporn zu neuen Diensten im Reiche Gottes gegeben. Auch dafür herzlichen Dank.
Auf der letzten Reise zu den Sintis nach Gelsenkirchen ging die Ölpumpe kaputt und der Motor
schaltete sich aus. Bei Tempo 130 km/h auf der Autorbahn musste ich das Auto ausrollen lassen. Gott
hatte es so vorgesehen, dass ich auf einem Parkplatz zu stehen kam. Ich wurde nachhause abgeschleppt
und musste tatsächlich den Dienst absagen. Ein totaler Motorschaden wurde diagnostiziert, sodass wir
das Fahrzeug abstoßen mussten. Ohne Auto ist man auf dem Lande ziemlich „hilflos“. Wir konnten
allerdings das Auto von unserer Tochter Anastasia ausleihen. Nun ist auch schon ein neues gebrauchtes
Auto in Aussicht.

Gebetsanliegen und Termine Frühjahr und Sommer 2020 (in Auswahl)
Unseren Gebetsbrief mit persönlichen Anliegen bekommt ihr weiterhin zugeschickt (auch per EMail möglich). Ihr könnt ihn aber auch abbestellen, kein Problem (einfach kurze Mail an uns
schicken).
E-Mail: Siegfried: sfweber@t-online.de Christine: christineweber88@t-online.de
Meine Homepage: www.siegfried-f-weber.de - Ich bekomme oft dankbare Rückmeldungen.
Unser Dienst an der BMO (Vorlesungen, Betreuung der Studenten, Einsätze).
Dienste bei den Sintis: Die Dienste bei den Sintis werde ich an Wochenenden weiterhin
durchführen. Am letzten Wochenende hatte ich einen gesegneten Dienst bei den SintiGeschwistern in Leer, die aufmerksam zugehört und sich rege beteiligt haben.
Einsätze bei den Sinti in Stadthagen (14.-15.März), Mannheim (20.-22.März), Hamburg in der
Hütte (10.-12. April), Osnabrück (25.-26.April).
BMO Freundestag am 30.05.2020: 30-jähriges Bestehen der BMO. Wir hoffen auf viele
Begegnungen mit euch. Webseite der BMO: www.b-m-o.org
Bibeltage mit der Freien Gemeinde Wolfskehlen (Riedstadt) vom 26.-28.Juni.

Ganz herzlichen Dank für alle Unterstützung und Gebete.

Christine und Siegfried Weber, D-26532 Großheide, Poppenweg 139. Tel.: 04936 / 1283.
E-Mail: sfweber@t-online.de Homepage: www.siegfried-f-weber.de
Konto: Bibel- und Missionsschule Ostfriesland e.V. (BMO e.V.): IBAN: DE70 2836 1592 2414 7630 00 (mit Vermerk: SWeber).
[Raiffeisen-Volksbank Fresena]. Webseite der BMO e.V.: www.b-m-o.org
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