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»Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen
das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, und
den Blinden, dass sie sehen sollen, und die Zerschlagenen zu entlassen in die
Freiheit und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn.«
Jesus in Lukas 4: 18 + 19

Liebe Freunde
Wir senden euch ganz viele Grüsse aus der
Wärme und hoffen euch geht es allen gut!
Vor kurzem haben wir Peter im Lighthouse
aufgenommen. Er ist enorm unterernährt
und hat nur 6 Kilo gewogen als er zu uns
kam. Er ist bereits 1 Jahr und sieben Monate
kann aber noch nicht laufen. Es sieht so aus
das er schwer misshandelt und
vernachlässigt wurde. Am ganzen Körper
hat er Narben und verschiedene
Brandwunden. Soweit wir wissen starb
seine Mutter kurz nach seiner Geburt, sein
Vater arbeitet weiter weg. Somit war er in
der Obhut seiner Großmutter die
anscheinend ein Alkoholproblem hat. Was
er in seinem Leben schon alles
durchgemacht hat können wir uns wohl
kaum vorstellen. Er hat sich in den ersten
Tagen im Lighthouse nicht einmal getraut
zu weinen. Aber nach und nach gewinnt er
Vertrauen und lebt sich gut ein.

Der Vergleich mit
unseren Babys,
die gut ein Jahr
jünger sind,
verdeutlicht wie
klein und dünn
Peter ist.

Im Juni und Juli werden wir in der Schweiz und Deutschland unterwegs sein und
wir hoffen dass wir viele Gelegenheiten haben werden um von unserem Dienst
auf den Philippinen zu berichten.
Bitte melde dich bei uns wenn du uns in deine Gemeinde, deinen Hauskreis oder
deinen Freundeskreis einladen möchtest.

Jennys Baby war nach einem schweren Asthmaanfall für 4 Monate
bei uns im Lighthouse. In dieser Zeit hat sie sich gut erholt und ist
zu einem kräftigen kleinen Mädchen herangewachsen. Darum
haben wir uns entschieden, dass wir sie zu ihrer Mutter und
Großmutter zurückgeben können.
Da Jenny erst 14 ist werden wir sie weiter unterstützen und
begleiten.

JESUS ist auferstanden!
Wir wünschen euch ein
frohes und gesegnetes
Osterfest!

Doreen & Andy
Rebecca, Lucas +
Melina
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