Februar 2018
Alles was ihr tut mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus
und dankt Gott dem Vater durch ihn.
(Kolosser 3,17)

Liebe Freunde,
Es gibt immer wieder genügend Gründe menschlich gesehen immer erst mal auf sich
selbst zu schauen und die eigenen Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wir können
unser Geld zur Sicherheit auf der Bank anlegen oder auch in Gottes Königreich
investieren, wo es noch viel mehr Zinsen bringen wird, die sogar Auswirkungen bis in
die Ewigkeit haben werden.
Deshalb wollen wir nicht müde werden uns in Gottes Reich zu investieren und können
immer wieder durch kleine Schritte die Früchte davon sehen.
Das neue Jahr hat wieder mit einer Hitzeperiode begonnen und wir sind dankbar, dass
unser Brunnen nach wie vor genügend Wasser hat, um auch unser Felder zu bewässern.
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Familie
Ich habe die letzten 3 Wochen dieselben Bibelkurse
besucht, die auch Selina gemacht hat. Es war wirklich
sehr gut, sich mal wieder etwas mehr mit Gottes Wort
zu beschäftigen. Da ich nach wie vor Melody immer
von der Schule abhole, kann ich das auch sehr gut
verbinden, weil ich nicht mit den öﬀentlichen
Verkehrsmittel fahren muss. Sie ist sehr gut in der
Schule und trotz Schulwechsel bereits unter den besten
in ihrer Klasse. Im März hat sie ihre erste
internationale Prüfung, die dann in England
ausgewertet wird.

Klärgrube
Wegen des Bibeltrainings hat sich unser Bauvorhaben
für unsere Klärgrube verzögert und wird jetzt nächste
Woche in Angriﬀ genommen. Wir wollen auf den Tank
dann drei doppelte Toiletten bauen. Um das Ganze zu
Ende bringen zu können, brauchen wir noch etwas
mehr Geld und freuen uns sehr über jede
Unterstützung. Es fehlen noch ca. 500 Euro.

Deutschland-Besuch
Wir werden ab dem 12. Juli für 6 Wochen in
Deutschland sein und freuen uns schon sehr auf die Zeit mit Freunden, viele Besuche
und darauf, Zeit mit meinen Eltern zu verbringen.

Patenschaften
Wir wollen weitere Kinder in unsere Internatsschule aufnehmen. Viele der Kindern
sind Vollwaisen, die jetzt bei Verwandten oder Großeltern aufwachsen und dort unter
harten Bedingungen leben. Eines dieser Kinder ist erst zwei Jahre alt und hat keine
Eltern mehr. Meldet euch bitte, wenn ihr euch vorstellen könnt, ein Kind zu
unterstützen. Leider reichen die bisher 30 Euro für die Kinder, die wir in unserem
Internat unterstützen nicht mehr aus, da auch die Kosten für die Schule abgedeckt
werden müssen und nicht nur das Kost und Logis. Deshalb brauchen wir pro Kind im
Internat nun 50 Euro. Weil der Betrag doch ziemlich hoch ist, gibt es auch die
Möglichkeit für jeweils zwei Paten ein Kind gemeinsam zu unterstützen.
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So wünschen wir euch eine gute Zeit über die Feiertage und feiert Jesus!!
Eure Ezels aus Kenia

Gebetsanliegen
Ihr könnt mit uns beten
- dass Melody es in der Schule schaﬀt den vielen Stoﬀ nachzuholen,
den sie noch nicht gelernt hat
- dass wir für unsere Klärgrube das noch fehlende Geld
zusammen bekommen

______________________________________________________________________________________

Kontakt:
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http://www.globemission.org/
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Im Internet:

www.hoffnung-fuer-kenia.de
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