
 

 

Juli 2021 

Liebe Freunde, 

10 Jahre ist es her. Blessing kam aus Zimbabwe um am Namibia Evanglical Theological Seminary 

(NETS) in Windhuk zu studieren. Anthea und Kerstin haben sich ein Büro im NETS geteilt und 

nebenbei hat Kerstin zusammen mit Blessing Theologie studiert. Höhepunkte unserer gemeinsamen 

Zeit in Namibia waren Blessing und Antheas Hochzeit sowie die Graduierungsfeier von Blessing und 

Kerstin im März 2016. Wer hätte gedacht, dass wir 5 Jahre später im gleichen Land als Missionare 

dienen (wenn auch 650 km voneinander entfernt) und Blessings Ordination in die anglikanische 

Kirche miterleben würden? Mit Jesus unterwegs sein ist alles andere als langweilig. Wir sind so 

dankbar für diesen roten Faden von Namibia nach Groβbritannien und dass wir die inzwischen 

vierköpfige Chishanu-Familie weiter geistlich begleiten dürfen. 

Edinburgh Bible College 

Wir haben es geschafft! Ein komplettes akademisches Jahr ohne Präsenzunterricht ist diesen Monat 

zu Ende gegangen. Es war nicht immer einfach, aber Gott hat uns alle durchgetragen und uns sogar 

mit zusätzlichen Studenten auβerhalb Schottlands gesegnet. Dementsprechend haben wir für das 

kommende Jahr, das im September beginnt, beschlossen Blended Learning (Kombination von 

Präsenzunterricht und  E-Learning) anzubieten.  

Europa 

Wie gut, dass der Lockdown vorbei ist und wir unseren Dienst 

nicht mehr ausschlieβlich am Bildschirm verrichten müssen. Am 

Samstag machen wir uns auf den langen Weg nach Südengland, 

um unserer Missionsgesellschaft Crosslinks bei einem 6-tägigen 

Orientierungsseminar für neue Missionare zu helfen. Bitte 

betet, dass der Herr uns gebraucht, um die Teilnehmer so gut es 

geht auf ihren Missionsdienst vorzubereiten. 

Interessanterweise werden alle in Europa zum Einsatz kommen 

(Zypern, Spanien, Italien und Belgien). Die Reise nach Kent ist 

auch eine ideale Gelegenheit, unterwegs einige Unterstützer 

und eine Gemeinde mit ihrem neuen polnischen Pastor zu 

besuchen. Und so werden wir insgesamt 5 Zwischenstops 

einbauen (siehe Karte).  

27. Juni in der Kathedrale von Norwich 

Thorsten & Kerstin Prill 

12 Norman Rise, Livingston 

EH54 6LY, Scotland 

Email: kerstinprill67@gmail.com  
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Namibia 

Aus Namibia bekommen wir seit einigen Wochen fast 

nur traurige Nachrichten. Täglich können wir auf 

Facebook verfolgen wie unsere Pastorenfreunde 

Beerdigungsgottesdienste halten. Die Verstorbenen sind 

oft Menschen, die wir kennen und zum Teil auch 

Freunde: der Pastor unserer Gemeinde, drei Presbyter, 

eine Frau aus Kerstins Frauengruppe, ein ehemaliger 

NETS Student... Viele sind zwischen 40 und 60 Jahre alt. 

Namibia ist inzwischen das vom Coronavirus am 

schwersten betroffene Land in Afrika. Die Krankenhäuser 

sind überfüllt, so dass einem unserer Freunde kürzlich 

eine Infusion auf dem Parkplatz des Privatkrankenhauses 

gelegt wurde.  

England 

Es gibt aber auch gute Nachrichten und damit wollen wir diesen Brief enden. Eine Woche vor 

Blessings Ordination erhielten wir die folgende WhatsApp von ihm: 

“Nach meinem scheuβlichen Haarschnitt vor ein paar Wochen hatte ich 

beschlossen den Friseur zu wechseln. Während ich wartete, kam ich dort mit 

einem Mann ins Gespräch, der viele Fragen hatte. Als ich ihm von Gottes Liebe 

erzählte bekam er feuchte Augen. Eines führte zum anderen, wir knieten nieder 

und ich half ihm, sein Leben Jesus zu übergeben, während ihm die Tränen über 

das Gesicht liefen. Zum dem Zeitpunkt waren wir die einzigen Kunden. Der 

Friseur schloss sogar für ein paar Minuten den Salon. Ich hatte dafür gebetet, 

dass der Heilige Geist mir solche Gelegenheiten schenken würde und der Herr 

hat geantwortet.“ 

 

Mit herzlichen Grüβen und Segenswünschen, 

Kerstin & Thorsten 

Gebetsanliegen: 

• Für die Chishanu Familie – für Blessings Vikariat 

in Norwich und seine Frau Anthea mit Kindern 

Anashe und Unashe 

• Für die Rekrutierung von Studenten für das 

neue akademische Jahr am EBC, das im 

September beginnt 

• Für Namibia – die Versorgung von Impfstoffen, 

Masken und Sauerstoff sowie besonderen 

Schutz für die Pastoren, die dem Virus auf 

besondere Weise ausgesetzt sind 

• Für unseren Trip nach Südengland/Kent (10. -

18. Juli) und das Crosslinks Seminar 

 

Kerstins Frauengruppe bei unserem Abschieds-

gottesdienst 2017. Drei Frauen sind durch 

Corona Witwen geworden. 

Spenden für unseren Dienst nimmt der Förderverein der Apostelkirchengemeinde entgegen: 

KD Bank BLZ: 350 601 90, Konto-Nr.: 1011 390 010 - Wichtig: der Verwendungszweck ist 'Prill'. 


