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Freundesbrief April 2022
Alle Ehre dem Herrn!!

Missionstrip nach Kenia (Bericht von David)
Ich bin Gott sehr dankbar, dass ich die Möglichkeit hatte nach
Kenia zu reisen und dort auf geistlicher und praktischer
Ebene den Menschen zu dienen. Es ist ein Riesenprivileg für
den Herrn unterwegs zu sein und Ihn groß zu machen unter
den Völkern der Welt, insbesondere bei den Turkana in Kenia.
Ich möchte mich ganz herzlich bei allen von Euch
bedanken, die gegeben, für uns gebetet und uns praktisch
unterstützt haben, damit der Einsatz erfolgreich werden
konnte. Wir hatten 12.000€ erbeten, es sind fast 20.000€

eingegangen! Besonderen Dank geht an die Freunde, die
durch Globe Mission gespendet haben und die wir teilweise
gar nicht persönlich kennen.
Auch sind wir besonders dankbar für unsere jetzige
Heimatgemeinde Hammermühle, die mit uns gebetet,
gegeben und mich unter Gottes Schutz gestellt hat für die
Reise.
Und zuletzt ein herzliches Dankeschön an meine Frau Gabi,
die einen großartigen Dienst zu Hause mit Korrespondenz
und den Kindern getan hat.

Folgend habe ich die Zeit in Kenia stichpunktartig zusammengefasst, damit genug Platz für die Bilder bleibt.

Im Flieger
Landcruiser wird neu beschuht

Trip nach Turkana (Nordkenia)

Sonntag, 20. März ging es von Frankfurt los.
Ich erreichte Eldoret am Montagmorgen.
Zunächst musste unser Landcruiser auf
Vordermann gebracht werden, was mich den
ganzen Tag kostete: eine neue Batterie musste her, neue Reifen und
der Motor musste gewartet werden. Die 200 Sack Mais waren schon
nach ApaEtuko gebracht worden und warteten dort auf uns.
Ich verließ Eldoret am Dienstagnachmittag mit einem elf-köpfigen
Team. Am gleichen Abend erreichten wir ohne nennenswerte
Zwischenfälle unsere Station. Wir wurden herzlich von unserem
Missionar Moses Masai und seinem Team empfangen.
Es blieb uns an dem Abend noch Zeit für einen Gebetsrundgang rund
um unser Gelände und für ein Planungstreffen, um die Ausgabe des
Maises am kommenden Tag gut zu organisieren.
Am folgenden Tag hielt ich für unser Team eine Andacht über selbstlosen Dienst für Gott und Menschen.
Nach dem Frühstück wurde das
Team (u.a. bestehend aus
Ältesten unserer lokalen
Gemeinde) aufgeteilt für die
verschiedenen Aufgaben. Die
Maissäcke wurden von
unserem Vorratslager (der
Klinik) geholt und auf ihre
Ausgabeorte platziert.
Zunächst gab es einem der
von den Pastoren aus der
Gegend geleitet wurde. Auch
ich durfte ein Wort der
Ermutigung weitergeben in der
vollkommen überfüllten
Gemeinde. Männer, Frauen
und Kinder saßen drinnen und
draußen eng beieinander und
hörten das Wort Gottes.
Der Lobpreis der Turkana
Gemeinde war kraftvoll und
mit ganzer Hingabe. Es war ein
besonderes Erlebnis, die
Menschen in ihrer Muttersprache
(der Sprache ihres Herzens) Gott
loben zu hören und dabei tanzen
zu sehen!

Gottesdienst.
David tanzt mit

Pastor Nyambane

Pastor James Nyambane predigte
eine einfache Botschaft über die
gute Nachricht, dass Jesus für
unsere Sünden gestorben ist und
unser Heiland sein möchte. Viele
Menschen reagierten darauf und
gaben ihr Leben Jesus Christus.

Kinder auf den Kirchenstufen

Nach dem Gottesdienst wurden die Leute an den verschiedenen Ausgabestellen verteilt. Wir konnten 800 Menschen (ohne Kinder
gezählt) mit Essen versorgen, so dass jede Familie für etwa 3 Monate Mais im Haus hat. Auch für die Gemeindemittagessen und für
den Kindergarten blieb noch genügend übrig.
Die gesamte Ausgabe verlief ohne Schwierigkeiten. Es geschieht oft bei Essensausgaben in dieser Region, dass Leute in Rangeleien
und Kämpfe geraten. Wir danken Gott für seine Güte und für die gute Planung auf Seiten unseres Teams. Da die Bohnen nicht
rechtzeitig geliefert worden waren, gab es nochmals eine Ausgabe Anfang April.

Dass die Menschen wirklich Hunger
leiden, sahen wir auch daran, dass
nach der Ausgabe jedes
heruntergefallene Körnchen noch
aus dem Staub geklaubt und
sorgsam eingesteckt wurde.

Frau sammelt die
herabgefallenen
Körner

Das Dorf und die Leiterschaft
waren sehr dankbar für die
Essensausgabe. Möge der Herr
euch alle segnen für das gute Werk,
dass ihr durch unsere Hände getan
habt.

Oben:
Irene hilft
bei der
Ausgabe
Links:
Dorfälteste
Rechts:
Das „piki
piki“ wird
geladen für
den
Heimtransport

Dienst in SPF

Ich war an den beiden folgenden Sonntagen privilegiert in zwei unserer SPF Gemeinden zu sprechen. Es
hat mir sehr viel Freude gemacht. Ich danke der Leiterschaft, die mir diese Möglichkeit gegeben hat. (Die Predigten sind auf
YouTube unter Sirikwa Pentecostal Fellowship anzuschauen)
David mit einem Teil unseres Chesegem Teams und
SPF Einsatzteam vorm Chesegem Konferenzhaus

Chesegem Ministry Es war schön wieder daheim bei
unserem Chesegem Ministry Team zu sein. Ich war ermutigt und
erfreut über die wunderbare Arbeit, die auf unserer Station
geleistet wird. Vielen Dank, gute und treue Diener Gottes! Es
hat gut getan mit euch in Gebet und Tat dem Herrn zu dienen!
Das nächste Highlight war, fast alle unsere Vereinsmitglieder auf
der Jahreshauptversammlung am 1. April zu sehen. Vielen Dank
auch für euren Dienst in unserer Mission. Neue
Vorstandsmitglieder wurden gewählt und bestätigt. Dabei hat
sich meine Rolle vom 1. Vorsitzenden zum Geistlichen
Aufseher geändert. Wir danken Gott für das neu eingesetzte
Team unter der Leitung von Stephen Nendela. Gott segne euch!

Praktische Arbeiten standen auch an. So reparierten wir die WC
Spülung in unserem Haus und die Dusche, ersetzten eine
brüchige Zisternenwand und begannen die Errichtung von der
neuen Nasszelleneinheit mit WCs und Duschkabinen für
zukünftige Chesegem Gäste.
Auch hießen wir zwei Gemeindegruppen willkommen. Eine war
das Leiterteam der ‚Christian Union‘ oder Studentenmission der
Universität Eldoret und das Missionsteam der SPF Ladies, die im
Herbst in ApaEtuko einen Einsatz geleistet hatten.
Zu guter Letzt hatte ich auch noch die Möglichkeit meine
Mutter und Geschwister zu besuchen. Es war eine schöne und
freudige Wiedervereinigung.

Gebetsanliegen:
1.
2.

Dank für den Spitzenklasseneinsatz der letzten 2 Wochen
In diesem Jahr möchten wir die Klinik funktionstüchtig
machen. Hierzu benötigen wir Wasser. Und da hat uns
Gott überrascht und Wege geöffnet, bevor wir noch
dafür beten konnten: ‚ Hope Water Foundation‘ in Kenia
bohrt uns ein Bohrloch in ApaEtuko kostenfrei! (Bild
links) Wir sind verantwortlich für:
die Anschaffung der Pumpe, des Tanks und der
Solarpanelle, die den Generator mit Strom versorgen
muss.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 10.000€.
Bitte betet mit uns für diese Finanzen. Wenn du dich
beteiligen möchtest, gib bitte bei der Überweisung als
Zweck an „416 Bohrloch“. Vielen Dank.

3.

Die Dürre und die Ukraine
Kriese haben einen großem
negativen Impakt auf Kenia.
40% der Weizenerzeugnisse
kamen bisher von der Ukraine
Die Preise allgemein sind auch
hier im Land schlagartig
gestiegen. Benzinkunden
stehen bis zu 6 Stunden an
den Tankstellen an.
Wir warten dringend auf
Regen, da wir in der
Pflanzphase sind.

Die Bohrung begann
am 19.4.

Gottes Segen dir/euch allen. Schön, dass ihr ein Teil von uns seid.

David
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