
Hallo ihr Lieben,    
2.Kor 9,10 Er aber (GOTT), der dem Sämann (DU und ICH als NACHFOLGER 
CHRISTI) Samen darreicht und Brot zur Speise, er möge euch die Saat darreichen 
und mehren und die Früchte eurer Gerechtigkeit wachsen lassen, sodass ihr in allem 
reich werdet zu aller Freigebigkeit, die durch uns Gott gegenüber Dank bewirkt. Vers 6 
Wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten; und wer im Segen sät, der wird auch im 
Segen ernten.


Gott, unser Vater gibt uns Samen, den wir reichlich aussäen sollen, überall dort wo, wir 
sind, auf Arbeit, in der Familie, bei Freunden, auf der Straße. Ich bin da manchmal auch 
festgefahren und schaue auf den zweiten Teil des Satzes, dass Gott uns Brot zur Speise 
darreicht. Aber darum geht es nicht primär. Gott hat uns gesegnet, sodass wir ein Segen 
sein können mit dem, was wir haben. Denn wenn wir nicht treu im Kleinen sind, wie 
können wir Großes tragen?  


Wo haben wir hier in Burundi gesät in den letzten Monaten? Wir wünschen euch viel 
Spaß beim Lesen. Seit gesegnet eure Janine, Edmond, Amira und Muhira Kinder
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Richard mit seinen Eltern und Janine bei 
der Zeugnisübergabe. Wir sind sehr 
glücklich, dass er den Abschluss geschafft 
hat. Mit großer Freude können wir sagen, 
dass er sein Architektenstudium beginnen 
kann. Zusätzlich haben wir eine Spende für 
ihn erhalten und er kann den 
Autoführerschein machen.

Ein kleiner Familienausflug ins 
Landesinnere. 

Richard bekommt Geschenke von unseren 
Ältesten. (Christine, Emmanuelle, 
Dieudonne, Diane)
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Was mich sehr bewegt ist, das wir die 
Kinder im Mukike Dorf segnen konnten, 
war möglich, weil uns andere Burundier 
und Menschen, die hier leben, dabei 
geholfen haben. Es ist auch ein tolles 
Zeugnis für die Menschen dort. Da das 
Volk der Batwa in Burundi die Ärmsten 
der Armen sind und die wenigsten 
Chancen haben. Wir freuen uns, dass 
Gott so Türen auch im Land öffnet.

Chadia lernt, wie man Chapati herstellt. 
Wenn sie sicher ist, wollen wir ihr helfen, 
ein kleines Geschäft damit aufzubauen. 
Sodass sie ihren Lebensunterhalt selbst 
verdienen, kann. 

Wir haben alle je nachdem in welcher 
Klasse sie sind jedem Kind 
Schulbüchern, Stiften und Schuluniform 
gegeben.

Auch alle 50 Kinder im Dorf in Mukike 
konnten wir mit Schulmaterialien und 
Uniformen segnen. Wir hatten eine 
gesegnete Zeit mit den Kindern.

Es kamen auch andere Kinder von der 
Feldarbeit, da sie uns gesehen haben. Wir 
konnten ihnen auch eine kleine Freude 
machen und ihnen eine Fanta geben. 
Noch eine kleine Geschichte nebenbei: Amira 
wollte ihre Kekse mit ihnen teilen. Sie konnten 
es erst nicht glauben und haben es abgelehnt. 
Aber als ich sagte, dass Amira es wirklich mit 
ihnen teilen will, waren sie total glücklich.

Ein neues Schuljahr hat im September 
angefangen. Wir sind sehr froh, dass alle 
unsere Kinder neue Schulmaterialien 
bekommen haben. Auch allen Familien, die wir 
unterstützen, konnten mit allen Schulsachen 
ausstatten. Wir sind auch sehr gesegnet, dass 
unsere Studenten Roxana, Richard und Yvonne 
weiterstudierten können. Wir sind Gott sehr 
dankbar für alle Versorgung!
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Gebetsanliegen: 

Bittet, so wird euch gegeben, suchet, so werdet ihr finden; klopfet an, so wird euch 
aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt; und wer da sucht, der findet; und wer da 

anklopft, dem wird aufgetan. Mat7,7  
Bitte betet mit uns für:  
1. Wir benötigen mehr monatliche Unterstützung, um alle Kosten für unsere Kinder und 
uns als Familie zu decken. Wir benötigen 30 Menschen, die uns mit monatlich 50€ 
helfen.  
2. Für mehr Mitarbeiter, die unser Team aufstocken und bereichern.  
3. Bitte betet dafür, das wir ein eigenes Grundstück kaufen können, auf dem wir unser 
Familiencenter aufbauen können. Die Kosten dafür betragen ca. 260.000 €.  

Wenn ihr Gebetsanliegen habt, bitte teilt sie uns mit.  
Wir freuen uns auch für euch zu beten.

Wenn ihr uns Unterstützen möchtet:  
(Spendenquittungen werden ausgestellt.) 
Kontoinhaber: Globe Mission  
IBAN: DE20 5206 0410 0004 0022 53  
Bank: evangelische Bank  
Verwendungszweck: Mietsch - PN 122 

  Spende hier!  

Postadresse: (Schickt uns ein 
Bild der Sendungsnummer zur 
Abholung)

Ndindamagambo Edmond, 
Avenue Mwaka No 25 

Gasekebuye/
Bujumbura,Burundi
PO Box 1877 
Tel. (+257) 71 88 88 07 

Wir haben sie ermutigt, dass sie von Gott 
erschaffen sind und alle Talente Fähigkeiten haben, 
die sie nutzen sollten, um ihre Zukunft aufzubauen. 
Wir haben sie ermutigt, dass sie weiter in die 
Schule gehen und das Bildung ein Geschenk ist. 
Viele Kinder haben einen sehr langen Schulweg 
und brechen die Schule ab, um auf dem Feld den 
Eltern zu helfen. Denn die Eltern leben von dem, 
was sie auf dem Feld für ihre Familie anbauen. Wir 
beten dafür, ob und wie wir den Kindern und 
Familien auch langfristig helfen können. Dafür 
werden wir auch ein anderes Projekt besuchen, 
welches in einem anderen Teil von Burundi liegt. 

Besuch von Pastor Russell in Burundi. Er 
unterstützt uns in unserem Dienst 
finanziell. Ich (Janine) kenne ihn auch 
schon seit vielen Jahren. Wir hatten viele 
gute intensive Gespräche miteinander. Er 
ist schon über 50 Jahre mit Jesus 
unterwegs und hat schon viel erlebt. Der 
Austausch hat mich sehr ermutigt und 
neu herausgefordert. 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=WX6H5R9HV6W9J&source=url
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