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Gabi auf der Frauenkonderenz am 7. Mai

Verborgene Schätze!!
Liebe Freunde!
Heute geht es um verborgene Schätze, Schätze, die
das bloße Auge nicht so schnell sehen kann. Repher
erzählt euch in ihrem Bericht ab Seite 3 über die
wunderbaren Dinge, die der Herr weiterhin in
ApaEtuko, Nordkenia tut.
Wir können nur staunen, was der Herr durch uns und
euch dort tut. Wie viele Gebete müssen schon
jahrelang in dieses Gebiet geflossen sein, dass wir im
Moment fast einfach die Arbeit tun können und
wenig Gegenwind erfahren. Es kann sein, dass dies
nicht immer so sein wird. Wahlen stehen am 9.
August in Kenia an. Der Staatspräsident, die
Parlamentsmitglieder und die Senatoren stehen zur
Wahl. Preis den Herrn für echte Christen, die sich zur
Wahl aufstellen lassen, wie zum Beispiel Gedhia aus
Nordkenia, die aus einer muslimischen Familie
kommt und Jesus Christus von ganzem Herzen liebt
und bekennt. Es gibt aber auch viel Gegenwind von
muslimischen Kandidaten, die u.a. von Dubai und
Saudi-Arabien unterstützt werden.

Das Missionfeld ist und bleibt ein umstrittenes
Kampfgebiet. Wir sind dankbar für jeden Sieg. Und
wir möchten euch bitten mit uns weiterhin im Gebet
zu stehen. Gott schläft nicht, der Feind schläft nicht
und wir sollten auch stets wachsam sein.
Epheser 6, 18 : Und betet stets in allem Anliegen mit
Bitten und Flehen im Geist, und wachet dazu mit
allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen
Unsere Familie
Uns Jumas geht es gut. Wie immer lasse ich euch an den
neuesten Entwicklungen teilhaben.

Freundesbrief Juli 2022
Joel hat das Abi geschafft. Nun arbeitet er für sein
Urlaubsgeld. Jonathan hat die 10. und Jeremias Klasse 8
erfolgreich bestanden.

Josias ist mit der Grundschule fertig und wird ab August
die Gesamtschule besuchen.
Und unsere Küken Joan und Joy feiern heute ihren
Kindergartenabschluss und werden im August eingeschult.

Was noch geschah:
Ich (Gabi) hatte das Vorrecht auf einer internationalen
Frauenkonferenz zu sprechen. (Bild 1. Seite)
Wir hatten Besuch von Samantha und dem frisch gebackenen
Ehepaar Jonathan u. Cleah Zwingli. David hatte bei deren Hochzeit am 7. Mai den Part von Cleahs
Verwandten übernommen, die leider nicht von Kenia nach Deutschland kommen konnten.
Wir genossen als halbe Familie einen Tag lang die Gemeinschaft mit vielen Missionsgeschwistern beim Globe
Mission MissionsCamp. Und wir genießen die Ferien.

WICHTIG!!!!!

Ausblick:

David plant den nächsten Keniaeinsatz vom 16. bis 29. November. Bitte melde dich wenn du ihn
begleiten möchtest. Es wäre schön wenn, ihr den Einsatz auch finanziell und im Gebet mittragt.
Nun sagen wir euch Shalom und viel Freude beim Weiterlesen.

Eure Familie Juma
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WASSER IN APAETUKO
ein Bericht von Repher B. Nyongesa
Verborgene Schätze

“Ich will dir
verborgene Schätze
geben und
versteckte
Reichtümer, damit
du erkennst, dass
ich, der Herr, es bin
der dich bei deinem
Namen gerufen hat,
der Gott Israels.“
Jesaja 45, 3

Jeden Tag benötigen die Einwohner von ApaEtuko
Stunden, um schmutziges Wasser zu schöpfen und
heimzuschleppen. Durch den beschwerlichen Weg
mit einem 20 l- Container auf dem Kopf geht viel
wertvolle Zeit und Energie verloren. Zu Hause wird
dieses Wasser dann oft unbehandelt verwendet,
obwohl es kein Trinkwasser ist und die ganze Familie
davon krank werden kann.
Für ApaEtuko mit seinen etwa tausend Einwohnern
war gutes Wasser zur Zeit die größte Not.

Die Bohrmaschine

Aber Gott war auf dem Weg, das zu ändern, denn das
Evangelium ist gute Nachricht in jeder Hinsicht.
Noch während unserer Essensausgabe Ende März
unter der Leitung von Pastor David Juma, Chesegem
Ministry, hatte das Einsatzteam den Eindruck, dass
sie spezifisch für sauberes Wasser beten sollten. Und
genau das taten sie.

Unsere Aufgabe sollte es sein, die dazugehörige
Pumpe und das Solarsystem zu finanzieren. Natürlich
wusste der HERR das schon im Voraus und hatte
schon alles in Seiner weisen Voraussicht vorbereitet,
denn gleichzeitig kam eine Spende von deutschen

Keine Woche später hat Gott uns zu
‚Hope Water International‘ geführt, einer
christlichen Organisation, die Bohrlöcher
kostenlos in Nordkenia bohrt. Sie hatten
verschiedene Bohrlochprojekte in
Turkana zu erstellen und hatten noch
ein Bohrlochset (Rohre etc.), welches
noch nicht vergeben war. Sie stimmten
erfreut zu das Bohrloch in ApaEtuko zu
bohren.

Seit Ende April haben wir fließendes Wasser in ApaEtuko, HALLELUJA !

(Bild unten) Wir sind gerade dabei, die letzten
eintausend Euro zusammen zu legen, um dieses
Projekt abzuschließen.
WACHSTUM:

Unterstützern rein, so dass wir die benötigte
Anzahlung machen konnten. Innerhalb eines Monats
war das Bohrungsteam in ApaEtuko, um auf unserer
Missionsstation ein Bohrloch zu erstellen und sie sind

prompt auf viel sauberes Wasser gestoßen, preis dem
HERRN! (es hätte auch trüb oder sogar salzig sein können)
Das Wasser wird von dem Bohrloch zu einem
Wassertank gepumpt und die Dorfbewohner haben
über Wasserhähne Zugang zu frischem Trinkwasser.
Die Ausgabestelle ist in guter Reichweite für die
meisten Haushalte. Außerdem steht eine Tränke zur
Verfügung, um das Vieh mit Wasser zu versorgen.
Gott liebt seine Geschöpfe. Alle sind glücklich über das
fließende Wasser.

Am 8. Juni reiste ‚Chesegem Ministry‘ Verwalterin
Repher B. Nyongesa mit dem Ingenieur von ‚Hope
Water International‘, Herr Keter, zur Bohrstelle, um die
Arbeit offiziell abzunehmen.

➢
Wegen dem Wasser ist die Anzahl der
Kinder in unserem Kindergarten gestiegen.
Wir haben nun ca. 60 Kinder, die von uns auch
mit Frühstück und Mittagessen versorgt
werden.
➢
Die Menschen öffnen ihr Herz für das
Evangelium, weil sie Gott als Versorger und
liebevollen Vater erleben.
➢
Nun kann auch die Krankenstation
genehmigt werden, denn wir haben fließendes
reines Wasser zur Verfügung.
➢
Der Wasser Projekt eröffnet uns weitere
Möglichkeiten ApaEtuko und die benachbarten
Dörfer mit dem Evangelium zu erreichen.
➢ Die nächsten Projekte, die wir in Angriff nehmen
möchten sind
o die Dorfbewohner an Gartenarbeit und Obstund Gemüseanbau heranzuführen, damit
Hunger und das damit verbundene Leid eine
Sache der Vergangenheit wird.
o Wir möchten die Wasserleitung bis in die
Klinik verlegen. Hierfür benötigen wir noch
Material. Auch brauchen wir einen
Wasserturm und Behälter.

Dank an alle Unterstützer .
Wir sind Gott sehr dankbar für Seine Versorgung, die wir immer wieder erfahren dürfen. Er gibt
uns durch euch treue Freunde und Partner zur Seite, die mit uns die Lasten für die wunderbaren Menschen in Turkana tragen.
Vielen herzlichen Dank Euch allen.
Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest, benutze bitte die Bankverbindungen auf der 2. Seite dieses Freundesbriefes.
Repher B. Nyongesa

Offizielle Einweihung des
Bohrlochs. Ganz rechts
unsere Mitarbeiterin
Repher mit ihrer 1jährigen Tochter Samara

