
FREUNDESBRIEF #19

Die letzten Monate und das neue Jahr…

Im November und Dezember war ich für einige Wochen auf einem Deutschland-Aufenthalt.

Ich konnte mich mit vielen von euch treffen, von meinem Dienst erzählen und hören was in

deinem Leben stattfindet. Das hat mich sehr gefreut. Leider konnte ich nicht jeden besuchen.

Ich bereite mich im Gebet immer vor auf meine Zeit in Deutschland und worauf der Fokus

liegt. Bei diesem Besuch war einer der Fokusse in Menschen zu investieren, die Jesus noch

nicht kennen. Deshalb konnte ich nicht jeden besuchen, den ich gerne gesehen hätte. Dafür

habe ich mich mit einigen Leuten treffen können, die Jesus noch nicht kennen. Ich hoffe du

kannst das verstehen und wir können uns beim nächsten Mal wieder sehen.

Foto: Von meinem Bericht nach dem Gottesdienst habe ich gute Rückmeldungen bekommen.

Ich habe davon erzählt, was wir bei “End Bible Poverty Now”, die Abteilung in der ich arbeite,

machen und was darin meine Aufgaben sind. Dabei habe ich einige Werkzeuge und

Strategien vorgestellt, mit denen wir Menschen in den entlegensten Regionen dieser Erde

erreichen.



Foto: Während der Zeit in Deutschland war ich auch bei der Member-Care Woche von

meiner Missionsorganisation Globe Mission. Dort erfahren wir Missionare Erbauung und

Zuspruch für unseren Dienst. Mit 28 anderen Missionaren aus 13 unterschiedlichen

Einsatzländern hatte ich viele gute Gespräche und Austausch. Das hat mir sehr gut getan.

Hier auf Hawaii ist es schwierig eine Behausung zu finden, die man auch bezahlen kann,

da Wohnungsknappheit herrscht. Über Freunde habe ich nun eine längerfristige Bleibe

gefunden. Deshalb bin ich einfach dankbar für mein neues Zuhause. Ich wohne mit einer

Familie und zwei anderen Mitbewohnern in einer recht kleinen Wohnung, wie das hier

üblich ist.

Seit ich wieder hier bin geht es wieder voll los mit allen möglichen Projekten, in denen ich

schon involviert war und neue, die dazugekommen sind. Ich merke wieder einmal: je

länger man dabei ist, desto mehr Verantwortung bekommt man. Vor Allem wenn man die

Sachen davor schon gut gemacht hat.

Zudem bin ich von der Leitung der Missionsstation in ein Leiterschafts-Training

eingeladen worden. Das wird im März an drei Tagen der Woche für insgesamt vier

Wochen stattfinden. Da werde ich von internationalen Missionsleitern lernen, wie man

Projekte entwickelt und durchführt.



Foto links: da hat mich jemand beim Lobpreis fotografiert. Jeden Morgen starten wir mit

Lobpreis und Gebet für die Nationen.

Foto rechts: Gespräch mit vier Männern der Beafada Bevölkerungsgruppe in Guinea-Bissau.

Die Beafada gelten als unerreichte Bevölkerungsgruppe, das bedeutet, dass die meisten

Menschen noch nie vom Evangelium gehört haben. Einer meiner Kollegen ist momentan vor

Ort. Diese Zeugnisse erreichen wir als Team, da jeder von uns seinen Anteil daran hat. Aber

nicht jeder von uns kann vor Ort dabei sein. Unsere Arbeit liegt darin, den Menschen vor Ort

und den angrenzenden Regionen bei der Mission zu helfen. An jenem Tag haben sich vier

junge Männer zu Jesus Christus bekehrt.

Nächstes Foto: bei einem Training an dem unsere Gründer-Ehefrau Darlene Cunningham

gesprochen hat. Da kann man nur lernen von einer Frau mit über 60 Jahren

Missionserfahrung.



Ich hoffe dir haben die Einblicke geholfen, meine Arbeit ein bisschen mehr zu verstehen.

Ganz liebe Grüße und Gott befohlen,


