Ich vermag alles durch
den, der mich mächtig
macht.
Philipper 4:13

Hallo Freunde!
Mein Weg zur Bibelschule
Nachdem ich im April mein Studium
abgeschlossen habe und schon während dieser ganzen 3,5 Jahre mir Gedanken gemacht habe was ich denn nun
damit anfangen möchte ein ‘Bachelor of
Science’ zu sein, habe ich mich schon
früh dazu entschieden nochmal ein
Jahr einzuschieben, um Gott erneut
nach einer Weisung zu fragen. Dass er
mich damals nach Bocholt zum Studium geschickt hat, habe ich nie bereut,
auch wenn mir schnell klar wurde, dass
das Studium an sich mir zwar sehr viel
Spaß macht, ich viel interessante biologische und technische Fakten lernen
kann, aber nicht als Ingenieur arbeiten
möchte, jedenfalls nicht direkt. Doch
alle Erfahrungen, die ein Studium so mit
sich bringt, möchte ich nicht missen:
Die erste eigene WG, neue Kontakte
knüpfen und mit unbekannten Personen
umgehen, sich auf neue Situationen
einlassen und sowohl geistlich als auch
intellektuell ein paar Schritte nach vorn
gehen können. Schon in dieser Zeit ließ
mich der Gedanke nicht los ein Jahr
Bibel bzw. Jüngerschaftsschule zu

machen, nicht nur, um mich selbst und
meine Identität immer mehr verstehen
zu können, sondern auch um Gottes
Plan für mein weiteres Leben zu konkretisieren und zu entdecken, was er noch
mit mir vor hat. Ich möchte lernen die
Gaben die er mir geschenkt hat zu entdecken, mit Fremden oder generell
allen Personen um mich rum entspannter und ohne Druck über das zu reden,
was Jesus in meinem Leben getan hat,
was er mir geschenkt hat. Ich will lernen
die unfassbare Liebe, die wir in Jesus
erleben und sehen dürfen an Menschen
in Wort und Tat weitergeben zu können.
Die Bibelschule - ‘Gospeltribe’
Ich werde mein Bibelschuljahr bei
“Gospeltribe” in Karlsruhe verbringen.
Diese Bibelschule hat einen großen
Schwerpunkt auf der Evangelisation und
ich habe sie genau deswegen ausgewählt, aus dem Wunsch heraus zu
lernen mit Menschen über Jesus reden
zu können. Das ‘Jahr’ sind in diesem
Fall nur neun Monate, wobei ich drei
Monate auf einem Missionseinsatz sein
werde. Wo dieser hingeht ist noch nicht
klar aber ich bin jetzt schon voller Vorfreude und hoffe auf eine starke,
segens- und lehrreiche Zeit, die neue
Erfahrungen bringt und mich persönlich
genauso weiterbringt wie die Menschen
vor Ort. Am 10. Oktober beginnt der
Spaß und seit ich die Bestätigung erhalten habe und das Ganze somit sehr viel
realer geworden ist, bin ich sehr
gespannt und freue mich zunehmend
auf die vor mir liegende Zeit.

Deine Hilfe zählt!
All das kann ich jedoch nicht allein
bewerkstelligen. Um alles zu lernen, was
Gott mir im kommenden Jahr zeigen
will, seine Weisungen verstehen zu
können und die richtigen Schritte zu
gehen, brauche ich nicht nur seine
direkte Unterstützung sondern auch
Deine! Darum bitte ich dich, mich in
diesen kommenden 9 Monaten zu
unterstützen, denn bei all dem was vor
mir liegt bin ich mir sicher, dass ich
nichts davon aus eigener Kraft schaffen
kann. Ich bin also voll und ganz auf dich
und dein Gebet angewiesen, dass diese
Zeit mir in den Punkten weiterhilft, die
ich brauche.
Und natürlich ist so ein Jahr auch mit
gewissen Kosten verbunden. Gern
würde ich erzählen können, dass ich
vorbildlich gespart habe oder Gott mir
bereits das gesamte Schulgeld in den
Schoß gelegt hätte, aber so ist es leider
nicht. Darum bitte ich dich neben dem
Gebet, auch um finanzielle Unterstützung, wenn es deine Situation erlaubt.

Ein Monat der Bibelschule kostet mit
Vollverpflegung, Unterkunft, Lehrmitteln, Reisekosten etc. 644€. Einiges
davon konnte ich jetzt durch meine
Arbeit ansparen, aber das wird lange
nicht ausreichen, darum bitte ich Dich
um deine Unterstützung. (Da ich dieses
Geld als Privatperson erhalte, kann ich
dir leider keine Spendenbescheinigung
ausstellen….)
Falls du auf dem Laufenden gehalten
werden möchtest, wie es mir geht, wie
sich mein Jahr entwickelt und ob dein
Geld auch wirklich gut angelegt ist,
schreibe mir einfach eine Mail. Mein
Plan ist es, jeden Monat einen kleinen
Rückblick zu geben, um dich an
meinem Jahr teilhaben zu lassen. Auch
wenn du Fragen hast bin ich natürlich
über die Mailadresse zu erreichen.
Danke dir für dein Gebet und deine
Unterstützung. Stay blessed and tuned.
Imanuel Schneider

E-Mail: imanuel-99@web.de
IBAN: DE09 5001 0517 5433 6181 87

Website: www.gospeltribe.de

