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Liebe Freunde,  

Ich sitze an einem verregneten Nachmittag im Krabbelraum einer kleinen Kirchengemeinde irgendwo im schönen 

Oberbergischen. Ich habe gerade Josias zu den Legotagen gebracht und benutze die Wartezeit, um endlich den Brief zu 

schreiben, den Ihr schon lange in der Hand haben solltet.  

Es gibt Zeiten, in denen einem die Tage durch die Hände rinnen. Schon über drei Monaten sind wir als Familie wieder vereint. 

Interessant ist, dass wir uns erst wieder aneinander gewöhnen mussten. Unsere Gefühle hinkten hinter dieser Tatsache her. So 

wie nach drei Sommern Trockenheit der Regen erst wieder die Grundspiegel auffüllen und die Ackerkrume aufweichen muss, 

bevor die Flüsse und Seen wieder gefüllt sind und die Natur mit sattem Grün reagieren kann, so waren auch unsere Herzen 

trocken und leer durch die 19 Monate Trennung. Das lange Bangen, Hoffen, Warten, Glauben und enttäuscht-werden hatten 

unsere Liebesreserven aufgebraucht. Und es hat die letzten drei Monate benötigt, um wieder zu lernen miteinander zu leben, 

zu lieben, sich aneinander zu freuen  -  ja, einfach glücklich zu 

sein und es auch zu fühlen.  

Daher möchte ich euch danken für eure Geduld und eure 

Gebete. Für uns als Familie war es ein Segen, dass der 

Lockdown bis vor Kurzem angehalten hat. Sonst hätten wir 

schon jede Menge Besuche gemacht, anstatt an den 

Familienbanden zu arbeiten. Gott ist wirklich sehr weise in 

Seinem Zeitmanagement!  

Nun, was beschäftigt uns?  

Die Zwillinge haben schon einiges erlebt. Gründonnerstag 

haben wir mit unseren Nachbarn bei über 20°C vor dem Haus 

die Ostereier bemalt und eine Woche später sind wir mit ihnen 

Schlitten gefahren. Der erste Schnee in ihrem Leben! 

Gleich darauf durften sie im Kindergarten reinschnuppern und wurden in die Notbetreuung aufgenommen. Somit konnten sie 

sich in einer kleinen Gruppe von 6 Kindern an das Leben vom KiGa eingewöhnen und in die neue Sprache reinwachsen. Sie 

kommen im August in die Adler-Vorschulgruppe. 

Für die Jungen ist es unendlich wertvoll endlich Papa um sich zu haben. Er hat mehr Durchsetzungsvermögen als ich und das 

Familienleben ist wieder geregelter. Dadurch können wir die Zeit miteinander genießen. 

Josias muss tüchtig Lesen üben, damit er ab August die Klasse 4 gut meistern kann. Außerdem hat er sich beim Probetraining 

im Fußballverein einen Oberschenkelschaftbruch zugezogen und kuriert diesen gerade aus – Bündelnagel- OP und 6 Wochen 

nicht auftreten!              

Jeremias macht uns Freude: Er hatte unter der Trennung am meisten gelitten und lebt nun richtig wieder auf. Die Ferien 

benutzt er, um sein Latein und Mathe aufzufrischen, damit die Versetzung in die Klasse 8 klappt.  

 Juma Family      
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Jonathan hat im Gymnasium nebenbei die Mittlere Reife erlangt und startet nach den Ferien mit der EF (Einführungsstufe 

bzw. Klasse 10) durch. Joel ist nun mit 18 Jahren erwachsen, macht gerade seinen Führerschein und büffelt dann für die 

nächsten Monate fürs Abitur. 

Gabi macht die Grätsche zwischen Familie, Haushalt und 25 Stundenwoche Arbeit bei der Diakonie. Daher muss jeder im 

Haushalt mithelfen. Und ich freue mich auf unseren Familienurlaub Anfang August an der Nordsee!  

David benutzt die Übergangszeit stark für die Familie, aber auch für sein Studium. Er arbeitet an seinem MASTERS in 

„Crosskultureller Kommunikation (Cross Cultural Communication)“. Doch einen sehr großen Teil verbringt er fast täglich mit 

mehr-stündigen Zoom und- WhatsApp Konferenzen mit Kenia, mit Gebetstreffen und Leitertreffen von Chesegem Ministry.  

Sommereinsatz nach Kenia?!  

Zunächst wollte David Ende Juli ein Team nach Kenia mitnehmen, doch das müssen wir verschieben. Erstens 

merken wir, dass wir als Familie noch nicht bereit sind für eine längere Trennung. Der zweite Grund ist, dass 

unsere Verwaltungsleiterin Repher B. Nyongesa Ende Juli ihr erstes Baby erwartet und daher eine Pause 

benötigt. Wir freuen uns sehr mit ihr und Amos.  

Es kann sein, dass David spontan mal für eine Woche fliegt, um einige wichtige Angelegenheiten zu regeln. Die Covid-19 

Situation ist auch in Kenia noch recht unstabil, so dass wir schnell reagieren müssen, sobald sich ein Reisefenster ergibt. Falls 

du interessiert bist ihn zu begleiten, lass es uns bitte so bald wie möglich wissen. 

Ansonsten ist trotzdem so viel los in Eldoret und ApaEtuko!  

Vor zwei Wochen waren die Covid-19 Regeln gelockert und wir hatten unser vierteljähriges Gebetstreffen mit über 60 (!!) 

Gästen in unserem Konferenzzentrum. Wir erwarten im August zwei junge Frauen, die ein einjähriges Missionspraktikum bei 

uns absolvieren möchten. Und in Nordkenia wird weiter an dem Gemeindegebäude gearbeitet und der Kindergarten ist in 

vollem Gange. Doch hierzu mehr von David selber.  

Ein Gedanke zu Schluss: Gottes Pläne sind nicht immer einfach zu verstehen. Er weiß, dass wir nicht alles begreifen. Doch Er 

erwartet von uns, dass wir Ihm vertrauen. Das haben wir durch unsere Krise gelernt und das wollen wir auch weiterhin tun.  

Dem Herrn befohlen  Gabi 

Achtung, wichtiger Hinweis: Bitte beachtet neue Kontakte im Briefkopf. Andere sind ab sofort ungültig,  

Hinten von links: Jonathan, David, Gabi, Joel, Jeremias.         Vorne: Josias, Joan (Hanna), Joy 



 

Ihr Lieben 

Nun ist es fast vier Monate her, seitdem ich 

nach Deutschland umgesiedelt bin. Trotz 

meiner Abwesenheit tut das Missionsteam 

auf unserer Basis in Eldoret einen 

hervorragenden Dienst. Dank Zoom, 

Facebook und WhatsApp funktioniert die 

Kommunikation bestens. Ich bin oft mehrere 

Stunden täglich im Gespräch mit dem Team 

vor Ort.  

Wegen der Einschränkungen unter Covid-19 

bieten wir die wöchentlichen Gebete für 

unerreichte Nationen auf Facebook (unter 

Chesegem Ministry) an.  

 

Auch in Nordkenia in ApaEtuko geht die Arbeit gut voran. 

Wir hatten im September 2020 mit einer 

Jüngerschaftsschulung in unserer PEFA Gemeinde 

begonnen. Sieben Menschen gaben ihr Leben Jesus und 

ließen sich taufen. Im gleichen Jahr organisierten wir zwei 

Lebensmitteltransporte für die Dorfgemeinschaft, die zu der 

Zeit dringen erforderlich waren. Trotz der logistischen 

Einschränkungen unter Covid-19 wächst der Dienst und trägt 

Früchte. 

Zu Beginn 2021 begannen wir den Kindergarten unter dem 

Dach der PEFA Gemeinde inkl. Speisungsprogramm. In den 

kargen Gebieten Kenias wie hier in ApaEtuko wird den 

Kindern nur dann der Schulbesuch erlaubt, wenn sie dort 

auch essen können. Vielen Dank an all diejenigen von euch, 

die jeden Monat dieses Projekt finanziell unterstützen. 

 

Im Mai starteten wir eine 

Bibel-Geschichten-

Erzähleinheit (Story Telling) für 

diese Kinder. Unsere 

Mitarbeiterin Jaqueline war 

eine Woche lang in 

ApaEtuko, um der Lehrerin 

beim Start zu helfen. Übrigens 

mussten wir uns jetzt im Juli 

von Jaqueline 

verabschieden. Sie ist nach 

Nairobi verzogen und wir 

wünschen ihr auf ihrem 

weiteren Lebensweg Gottes 

Segen.  

 

 

Typisches Zuhause in ApaEtuko 

ApaEtuko Christian 

Academy seit  Januar 2021 

Speisungsprogramm. Heute Mais u. Bohnen 



Im April und Juni kauften wir Baumaterial für die Gemeinde. Vor 

drei Wochen begann unser Bauteam die dringend benötigten 

Wände des Gemeindegebäudes, damit die 

Gottesdienstbesucher und Kindergartenkinder vor Wind und 

Wetter geschützt sind. Die Arbeit geht gut voran.  

Wir hoffen und beten, dass wir noch in diesem Herbst das 

Gebäude voll funktionstüchtig fertigstellen können und die 

Klinik eröffnet werden kann. Hierzu benötigen wir noch Regale, 

Tische und Stühle, medizinisches Sachmaterial und 

Medikamente sowie eine gläubige Krankenschwester.  

Ebenfalls für den Oktober geplant ist eine weitere Einheit der 

Jüngerschaftsschule und ein medizinischer Einsatz organisiert 

von der Frauenarbeit der SPF Fellowship in Eldoret. Außerdem 

möchten wir einen Notfond für Nahrungsmittel eröffnen, damit 

wir immer schnell reagieren können, wenn die Gemeinde in 

ApaEtuko einen Engpass der Nahrungsmittel hat. 

 

Wir möchten Euch ganz herzlich danken für euer Engagement, eure Liebe und Unterstützung. Möge der 

Herr euch reichlich segnen. 

Von meinen Kindern habe ich den Satz gelernt: „Sharing is Caring“ also: „Teilen ist Fürsorge“. Und diese 

Fürsorge sehen wir immer wieder an euren Gesten der Liebe uns gegenüber.   

Übrigens stehe ich ab sofort für Predigtdienste zur Verfügung. Ich freue mich euch wiederzusehen.   

           Eurer David 
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