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Hallo liebe Freunde! 

Schon lange gab es keine Neuigkeiten mehr aus Salamanca, also wird es 
höchste Zeit! Wie geht es Euch? 

Zurück aus dem Urlaub 
Wir durften einen wirklich schönen Urlaub in Kolumbien genießen. Einen 
Monat lang waren wir mal „so ganz raus“ und konnten Zeit mit Dianas 
Familie verbringen, einige Ausflüge machen, viel gutes Essen genießen… 
Elisa hat den Flug, die Zeitumstellung 
und die vielen Reisen super 
mitgemacht. Und wie viel sie in 
einem Monat gewachsen ist! 

Zurzeit sind noch Chris‘ Eltern hier in 
Salamanca zu Besuch und haben 
Spaß mit der Enkeltochter. 

Herzlichen Dank für all Eure Gebete 
für uns als Familie. Elisa entwickelt 
sich super und lernt ständig Neues. 

„Neustart“ im September 
Wie jedes Jahr ist die Zeit nach der Sommerpause hier fast wie ein 
Neustart. Zwar sind noch einige Leute vom letzten Jahr dabei, aber es 
kommen auch viele neue dazu. Die Stadt füllt sich immer mehr mit 
Studenten, noch immer sind viele Touristen unterwegs und auch die 
Einheimischen genießen die nicht mehr ganz so extreme Sonne. Endlich 
wirkt die Stadt wieder etwas mehr wie vor März 2020… 

Zum Stadtfest gab es wieder einen gemütlichen 
Mittelaltermarkt, den wir auch gleich mehrfach als 
Treffpunkt genutzt haben. Ein gutes Gespräch über 
Gott und die Welt ergibt sich beim Essen 
traditioneller Köstlichkeiten einfach besser! 

Auch unsere neuen Freiwilligen sind gut 
angekommen. Greta und Laura begleiten uns bis 
zum Sommer im nächsten Jahr, Christina und 
Carluca werden voraussichtlich bis Weihnachten 
bleiben. Es ist genial, dass Gott jedes Jahr jungen 
Menschen aufs Herz legt, uns hier zu unterstützten! 
Bitte betet für die vier, dass sie sich schnell zu 
Hause fühlen, gut Spanisch lernen und erkennen, 
wie Gott sie hier gebrauchen möchte.  

Neuigkeiten von Diana, Chris & Elisa 

Fresh-X CityChurch Salamanca 

Wir sind eine bunte Familie von 
Jesusnachfolgern in Salamanca, die auf 
dem Herzen haben, dass mehr 
Menschen Jesus kennenlernen und von 
ihm verändert werden. Wir wollen 
unserer Stadt dienen und gemeinsam 
den Glauben auf relevante Art leben. In 
einem kleinen Café in der Innenstadt 
und durch verschiedene Aktivitäten gibt 
es die Möglichkeit, Gemeinschaft zu 
haben, Jesus zu erleben und im Glauben 
zu wachsen. 

Mehr Infos: www.freshx.es 
www.facebook.com/freshxsalamanca 
www.instagram.com/freshxsalamanca 
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Wir haben auch mit unserer Churchtime am 
Sonntagmorgen, sowie unserer Minichurch und den 
Lobpreis- und Gebetsabenden wieder gestartet und 
freuen uns über die rege Teilnahme. Am vergangenen 
Sonntag gab es schon ein leckeres gemeinsames 
Mittagessen und viele neue Leute sind 
dazugekommen. Einige verstärken nun sogar schon das 
Lobpreis- oder Café-Team. 

Neues Projekt 
Bereits letzte Woche haben wir die Planungen für unser neues Projekt mit 
Kindern/Familien begonnen und schon viele Ideen gesammelt. Außerdem 
machen wir einige Gebetsspaziergänge durch verschiedene Parks und 
Stadtviertel und bitten Gott um konkrete Eindrücke, wo, wie, und mit 
wem wir beginnen können. Einige tolle Orte haben wir schon entdeckt 
und es gibt bereits einen möglichen Kontakt zu einem Stadtteil-
Kulturzentrum. 
Vielen Dank, wenn Ihr weiter dafür betet, dass sich Türen auftun, 
Menschen vorbereitet werden und sich noch mehr junge Leute zur 
Mitarbeit begeistern lassen. 

Überraschend anders 
Ein Gedanke zum Schluss: Jesus predigt den Menschen in Matthäus 5:  

„Ihr wisst, dass es heißt: 'Auge um Auge, Zahn um Zahn.' Ich aber sage 
euch: Verzichtet auf Gegenwehr, wenn euch jemand Böses antut! Mehr 
noch: Wenn dich jemand auf die rechte Wange schlägt, dann halte ihm 
auch die linke hin. Und wenn dich einer vor Gericht bringen will, um dir das 
Hemd wegzunehmen, dem lass auch den Umhang. Und wenn dich jemand 
zwingt, eine Meile mitzugehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, 
und weise den nicht ab, der etwas von dir borgen will.“ 

Das waren für Jesu Zuhörer sicher überraschende Anweisungen. Ein 
radikaler Lebensstil, der auch in unserer heutigen Kultur kontrovers wäre. 
Aber wie wäre es, wenn wir die Welt immer wieder durch unser Leben 
überraschen würden? Wenn wir immer häufiger durch radikale 
Großzügigkeit, Geduld, Liebe und Freundlichkeit auffallen und so etwas 
von unserem großartigen Gott widerspiegeln würden? 

In letzter Zeit hat Gott mich (Chris) häufiger dazu herausgefordert, 
plötzlich auf der Straße stehenzubleiben (oder auch umzukehren, wenn 
ich zu schnell war…) und Menschen auf verschiedene Weise Gutes zu tun. 
An einem Tag durfte ich einem älteren Ehepaar einige ermutigende Worte 
zusprechen, die ihnen die Herzen öffneten und zu einem tiefen Gespräch 
über Jesus führten. Zum Schluss durfte ich sogar mit ihnen beten, und 
beide wurden von Jesus ganz besonders angerührt! 

An einem anderen Tag konnte ich einen jungen 
Anhalter auf der Straße mitnehmen und hatte zum 
Schluss den Eindruck, ihm meine Nummer zu geben. 
Das hatte wohl Jesus eingefädelt, denn als er in der 
Nacht noch immer keine weitere Mitfahrgelegenheit 
gefunden hatte, konnte er zumindest bei uns 
übernachten und am nächsten Tag weiterreisen. 

Einer bettelnden Frau konnte ich nicht nur etwas 
Geld geben, sondern auch Zeit für ein längeres 
Gespräch haben. Sie erzählte aus ihrem Leben und 
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Allianz-Mission e.V. Du möchtest uns finanziell unterstützen? Du möchtest uns erreichen? 

Jahnstr. 53  Allianz-Mission e.V.   C/ Barqueros 2, Portal 6, 2° D 
35716 Dietzhölztal  Spar- und Kreditbank Witten   37008 Salamanca 
Tel. 02774/9314-0  IBAN: DE86 4526 0475 0009 1109 00  Salamanca, ESPAÑA 
info@allianzmission.de BIC: GENODEM1BFG   c.janke@allianzmission.de 
www.allianz-mission.de Verwendungszweck: Ehepaar Janke  d.janke@allianzmission.de  

von ihren gesundheitlichen Problemen, die es ihr unmöglich machten, zu 
arbeiten. Wir konnten uns über Jesus unterhalten und am Ende hat Gott 
ihre Schulter geheilt! 

Mich begeistert es zu sehen, dass Jesus auf diese Weise Menschen 
begegnen möchte. Als kleine Ermutigung für Euch: Gott gebraucht auch 
Euch im Alltag! Lasst uns die Menschen dieser Welt mit einem Jesus-
mäßigen Lebensstil positiv überraschen! 

 

Wir freuen uns wie immer, auch von Euch etwas zu hören. Seid reich 
gesegnet und umarmt von 

Diana, Chris & Elisa 
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Hier noch ein kleiner, aber wichtiger Anhang zum Thema Datenschutz 😉 

1. Datenschutz ist uns wichtig! 
Bereits vor der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) haben wir den Schutz personenbezogener Daten 
sehr ernst genommen. Im Zuge der EU-Verordnung haben wir unsere Datenschutzbestimmungen noch 
einmal angepasst, dies ist insbesondere in unserer überarbeiteten Datenschutzerklärung 
(https://www.allianz-mission.de/datenschutzerklaerung.html) ersichtlich.  

2. Einwilligungen sind jederzeit widerrufbar! 
Ihr erhaltet diesen Newsletter, da Ihr uns in der Vergangenheit Eure Einwilligung zum Versand unserer 
Informationen erteilt habt. Wir gehen davon aus, dass Ihr auch in Zukunft Interesse an unsere Arbeit habt 
und weiter informiert werden möchtet. Im Rahmen der hieraus resultierenden Interessenabwägung (Art. 6, 
Abs. 1 lit. f DSGVO, ErwGr. 47 DSGVO) nehmen wir an, dass unsere Informationen Euren vernünftigen 
Erwartungen entsprechen und den Grundsätzen einer fairen Verfahrensweise, dem Verarbeitungszweck 
angemessenen und in einer für die betroffenen Person nachvollziehbaren Weise nicht widersprechen. Wir 
weisen jedoch darauf hin, dass alle erteilten Einwilligungen und Willensbekundungen unsere Informationen 
zu erhalten, selbstverständlich - auch ohne Angabe von Gründen - widerrufen werden können. Ein Widerruf 
kann per Mail (an die Absenderadresse oder auch an datenschutz@allianzmission.de) sowie per Post 
erfolgen und wird von uns unmittelbar umgesetzt. 

3. Auskunft, Berichtigung und Löschung gespeicherter Daten 
Jede Person, deren Daten wir speichern, hat selbstverständlich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung und Einsicht der Daten. Wir bitten immer um zeitnahe Meldung bei Veränderung 
der Daten, da wir uns bemühen, unsere Datenbestände so schlank und aktuell wie möglich zu halten. 
Auskünfte, Berichtigungen oder Löschungen über die von Euch gespeicherten Daten könnt Ihr jederzeit 
unter datenschutz@allianzmission.de anfordern, bzw. beauftragen. Sollten wir aufgrund 
von Aufbewahrungspflichten angehalten sein, die Daten aufzubewahren, erfolgt eine sofortige Sperrung, 
und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten die anschließende Löschung. 


