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Liebe Freunde, Verwandte und Bekannte,

… damit wir etwas seien
zum Lob seiner Herrlichkeit
Epheser 1,12

September 2019

seit unserem letzten Rundbrief hat sich tatsächlich einiges verändert.
Wir sind nun zu siebt und erwarten in den nächsten 3 Wochen einen weiteren Freiwilligen. Unser Auto ist leider
noch immer nicht komplett repariert und die lang anhaltende Trockenzeit macht uns und der Bibelschule sehr zu
schaffen.
Freiwillige
Anfang August bekamen wir gleich zwei Freiwillige, die uns im Alltag und auch im Unterrichten helfen.
Helena ist 18 Jahre alt und kommt aus Görlitz. Sie unterrichtet seit Mitte August Hadassah mit dem deutschen
Fernschulmaterial. So ist Hadassah auf dem gleichen Stand wie die Kinder der ersten Klasse in Deutschland. Ich
(Elisabeth) bin über diese Gebetserhörung und Entlastung sehr dankbar. Wenn ich sehe, wie sie den ganzen
Vormittag mit der Schule beschäftigt sind, frage ich mich manchmal, wie ich das hätte alleine schaffen sollen. Es
macht beiden richtig viel Spaß und Hadassah nimmt Helena als Lehrerin viel besser an als mich, ihre Mama.
Annalise ist 17 Jahre alt und Amerikanerin. Sie lebte in den letzten Jahren als Militärkind in Ramstein (USLuftwaffen-Stützpunkt in Deutschland). Wir kannten beide Mädchen vorher nicht und waren in der Woche vor
ihrer Ankunft sehr gespannt, da es für uns etwas ganz Neues ist. Aber Gott hat das alles wunderbar geführt. Die
beiden sind wirklich ein riesiges Geschenkt von Gott an uns. Natürlich ist das auch mit Herausforderungen
verbunden, so eng mit zwei fremden Personen zu leben, aber wir sehen es gemeinsam als Chance zum
Wachstum, von Gott geformt zu werden.
Annalise hilft mir sehr viel beim Kochen und spielt sehr liebevoll mit unseren Kindern. Sie kann kein Deutsch
und so ist es auch schön, dass unsere Kinder spielerisch Englisch dazu lernen.
Von Mitte Oktober bis Februar kommt Julian dazu. Er möchte Albert handwerklich unterstützen.
Die Zimmer für unsere Freiwilligen sind fertig. Auch ihr eigenes Bad können sie nun benutzen. Mit der Küche
und dem Wohnzimmer wird es wohl noch etwas Zeit dauern.
Allen dreien ist es ein Anliegen, geistlich zu wachsen und so freuen wir uns auch sehr darüber, zweimal in der
Woche einen kleinen Hauskreis zu haben.
Gebetserhörung
Im letzten Rundbrief erwähnten wir, dass Susanna so gegen alles war, was mit biblischen Geschichten zu tun
hatte. Auch da können wir danken, denn es hat sich – und ich bin mir sicher, dass viele dafür gebetet haben –
alles geändert. Sie hat nie wieder so abweisend reagiert und das lässt uns als Eltern natürlich hoffen.
Wasserversorgung
Leider ist unser Wasserproblem nicht vermindert, sondern verstärkt worden. Wenn wir den Wassertank Lkw
bestellen, kommt er nicht mehr am nächsten oder übernächsten Tag, sondern braucht mindestens 4-5 Tage. Das
ist natürlich schwierig, wenn der Tank dann schon fast komplett leer ist. Für den häuslichen Gebrauch haben wir
immer noch eine kleine Reserve, die uns bis jetzt immer durchgetragen hat.
Auch der Wasserstand im Brunnen der Bibelschule ist um ca. 1,5 m gesunken. Damit reicht das Wasser aus dem

Brunnen nur noch für das Nötigste. Das heißt, dass die Schüler ab und zu Wasser holen müssen oder wir ihnen
hin und wieder eine Lkw Ladung bezahlen.
Der Fahrer des Wasser Lkw klagte, dass er unseren Berg nicht mehr hoch schaffe, da der Weg so schlecht sei.
Nun fährt er immer über ein privates Grundstück. Dessen Besitzerin entschädigen wir entsprechend.
Unterricht in der Schule
Albert kommt mehr und mehr in das Unterrichten hinein. Die Schüler mögen ihn, weil er bei allen Fragen auf
die Bibel verweist und in aller Klarheit das Evangelium erklärt. Kürzlich sagte ein Schüler zu ihm: „Lehrer, du
musst hier predigen. Du sagst ein Evangelium mit Kraft, das die Menschen verändert.“ Dieser Schüler ist seit
einigen Jahren in einer Dorfkirche tätig. Einerseits ermutigt es, so etwas zu hören. Andererseits stimmt es
traurig, weil das verdeutlicht, wie wenige Menschen das Evangelium bisher wirklich verstanden haben.
Gleichzeitig ist aber die Zahl derer, die das Evangelium in Klarheit verkündigen, ebenso gering. Betet doch mit
uns, dass der Herr uns einen weiteren Lehrer schenkt.
Alberts Unfall
Es haben es sicher schon fast alle mitbekommen, dass Albert vergangene Woche einen Motorrad-Unfall hatte.
Wir sind Gott so dankbar, dass er sich nur den Arm dabei gebrochen hat, denn der andere Motorradfahrer, mit
dem er zusammenstieß, ist leider kurz darauf verstorben. Durch sehr, sehr viel Hilfe der Partnerorganisation vor
Ort, der VDM und etlichen Freunden, konnte die Gerichtsverhandlung für Albert sehr schnell stattfinden.
Er ist nun in Deutschland angekommen, um operiert zu werden. Auch ich (Elisabeth) bin sehr dankbar, in der
Zeit nicht alleine zu sein. Wir sind euch allen für eure Gebete, ermutigenden Nachrichten und Gespräche sehr
dankbar!

Elisabeth und Albert
mit Hadassah, Susanna und Junia
Gebetsanliegen:
-

eine bessere Lösung der Wasserversorgung

-

ein gutes Miteinander mit den Freiwilligen

-

unser Auto, welches immer noch nicht gut läuft

-

unser Permit, damit es zügig genehmigt wird

-

Alberts Arm um eine gute und schnelle Heilung ohne Komplikationen

-

Albert, dass er bald zu uns zurück kommen kann

-

Elli um Kraft und Durchhaltevermögen ohne Albert
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Dankesanliegen:
-

Susanna, die dem Glauben
gegenüber nicht mehr
abgeneigt ist

-

unsere 3 Freiwilligen

-

Hadassah, die so viel Spaß an
der Schule hat

-

die große Bewahrung von
Albert beim Unfall

-

das Durchtragen und Gottes
guter Führung nach dem
Unfall

-

all unsere wachsenden
Kontakte hier

-

Albert, der schon so gut in
Suaheli unterrichten kann

-

die Schüler, dass sie die Bibel
besser verstehen lernen
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