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Im Laufe des Tages schenkte uns ein Mann, der nichts da-
von wusste ein großes Paket mit 12 kg Mehl und einen 
großen Schinken von 16,5 kg. 
uns ein Mann, der nichts davon wusste ein großes Paket 
mit 12 kg Mehl und einen großen Schinken von 16,5 kg. 
  
Der Wille Gottes ist größer als unsere Wünsche. Gott hat 
seine Pläne und Rechnungen. Er ist besser in Mathe als 
wir. 
  
„Denen, die viel hatten, blieb nichts übrig, und denen, die 
nichts hatten, fehlte nichts“ 
Wir sind ernsthafte Missionare, die die Bemühungen jedes 
Einzelnen von Ihnen, ein Teil von allem zu sein, respektie-
ren und ehren. Wir können es verstehen, wenn einige uns 
in dieser Zeit nicht helfen wollen, weil wir nicht "viel produ-
zieren" werden. Wir  freuen uns mit den Unterstützern, die 
uns treu bleiben, dass die Mission nicht aufgehört hat. 
  
Es geht nicht um das, was wir erreichen können, es geht 
um das, was Gott in uns macht, um andere zu errei-
chen.  Egal was wir im Moment tun und erreichen – Gott 
wird durch uns seine Pläne vollbringen. Wir sind überzeugt, 
unser Leben für die Mission zu leben. 
  
Ein Bündnis gilt für alle Zeiten. Ich hoffe, Sie verbringen 
diese schwere Zeit mit uns, bis die Route neu berechnet 
wird ...  
 
Schließlich ist diese Mission UNSERE! 
  

 

Gebets anliegen 

• Das Gott uns seigt und bestätig die nachten schritten! 

• Anielys Gesundheit 

• Das wir das Beste aus diese ganze Situation lernen können. 
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Gnade und Frieden ihr Lieben! 
 
Ich hoffe es geht Ihnen allen gut! 
Zunächst möchte ich mich bei Ihnen für Ihre Treue -
 auch in dieser Zeit, ohne viele Informationen von uns -
 bedanken! 
  
Um es kurz zu sagen - Tatsache ist, dass wir durch eine 
lange Wüste gehen. Es ist eine harte Zeit, doch wir 
spüren Gottes Fürsorge so nahe wie schon lange nicht. 
   
Wir waren immer sehr aktiv und waren immer bereit, mit 
ganzem Herzen zu dienen, anderen Fürsorge zu geben 
und uns selber hin zu geben. Viele Male haben wir uns 
nicht um uns selber gekümmert. Durch diese viele Akti-
vität, die Verantwortung, die wir übernahmen, zusam-
men mit einer klinisch diagnostizierten Depression und 
Auseinandersetzungen mit der Leitung unserer Base, 
kamen Kindheitstraumata wieder hoch. Das alles hat 
uns gezwungen, eine sofortige Pause einzulegen. 
  
Wir sind nach Garanhuns gezogen, weil es ein Ort ist, 
der uns Sicherheit vermittelt. Hier hat der Herr viele Din-
ge getan. Wenn man sich ausruhen muss, kann man 
dies nur tun, wenn man sich sicher fühlt. Wir haben hier 
Ruhe, um wieder Kräfte zu sammeln 
  
Die Wüste war sehr wichtig, damit Gott unsere Sklaven-
mentalität ändert  und uns hilft, die Welt mit den Augen 
eines Sohnes Gottes zu sehen. Wir lernen am Tisch Go-
ttes zu sitzen und erkennen, dass unser Wert nicht in 
unseren Taten liegt sondern von Jesus am Kreuz be-
zahlt wurde. 
  
Der Herr ist nicht verärgert, weil wir eine Pause machen, 
im Gegenteil, die "Mission" mag "fehlgeschlagen" (oder 
nicht wie geplant und erwartet gelaufen) sein, aber Gott 
der Vater hat seine Kinder wiedergefunden ... 
  
In dieser Zeit haben wir versucht mit handwerklicher Ar-
beit für uns zu sorgen. Ich habe Tischlerarbeiten gema-
cht und Aniely backt Brot. Selbst so hatten wir einige 
Herausforderungen. Jeden Tag kommt meine Seele 
aber zurück zur Ruhe, weil der Herr gut zu uns ist. An 
dem Tag als der Reis zu Ende ging. - wir hatten nur 
noch Reis für diesen Tag - doch am Abend kam die Ver-
sorgung für den nächsten Tag. Oder wie an dem Tag, 
als Aniely das letzte Paket Mehl öffnete, um Brot zu bac-
ken. Wir beteten und sahen nach oben: Gott, wir brau-
chen mehr Mehl und Schinken für das Brot in der nächs-
ten Woche.  


