
DANKE -Thank you- Murakoze- Merci- Grazie  
Egal welche Sprache du sprichst, egal wo du wohnst, Gott ist überall der Gleiche. Er ist so treu, 
großartig und liebevoll. Mit Dankbarkeit schaue ich auf 5 Jahre, die ich bis jetzt in Burundi mit 
Jesus unterwegs sein darf. Es war nicht immer einfach, es gab einige tiefe Täler und viele 
Tränen aber nur so konnte ich im Glauben wachsen. Deshalb bin ich Gott dankbar für alles.  
Nun lasst uns mit Dankbarkeit zurückschauen und mit Freude in die Zukunft blicken. Bitte 
verzeiht, das unser erste Freundesbrief dieses Jahr euch so spät erreicht. Wie ihr vielleicht 
wisst, ist meine Oma unerwartet am 2.02.2023 verstorben. Leider war es für mich nicht möglich 
nach D zufliegen. Ich erlebe, das Trauer aus der Ferne schwieriger ist. Für mich ist es das 
schwierigste, nicht einfach da sein zu können um sich zu verabschieden. Zu gleich war im 
ganzen Januar erst  Edmond krank und dann auch Amira. Ich möchte euch heute von der 

letzten Zeit berichten. Ein kurzer Rückblick: Am 25.12 haben sich unsere drei Jungs Alain, Ashi 
und Pasfique taufen lassen. Wir freuen uns sehr, dass sie diesen Schritt als Bekenntnis ihres 
Glaubens gegangen sind und das sie ein Leben als Nachfolger Jesus leben möchten.  

Dann hat unser Richard als Erster von unseren 
Kindern den Autoführerschein machen dürfen. 
Ebenso hat er letztes Jahr sein 
Architekturstudium angefangen. Er ist der erste 
in der Familie der studiert und einen 
Führerschein hat. Seine Eltern sind sehr dankbar 
für all diese Unterstützung. Sie hat sein Leben 
verändert und so kann er in Zukunft auf eigenen 
Beinen stehen.  
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Alain Ashi Pasfique



Ich habe Gott, den Herrn, zu meiner Zuflucht gemacht, um alle deine Werke zu verkünden. 
(Ps73,28)  

Der Dieb kommt nur um zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber 
bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen- Leben in ganzer Fülle. Joh10,10  

Gott hat Familie geschaffen und jedes Kind sollte in seiner Herkunftsfamilie aufzuwachsen. 
Leider ist das nicht immer möglich, zum Beispiel wegen fehlender Arbeit, Bildung, soziale 
Probleme oder Abhängigkeiten. Wir wollen sehen, wie Gott 2023 durch unseren Dienst mehr 
Familien wiederherstellt, sodass sie ein Leben in Gottes Fülle leben können. Wir glauben, dass 
Gott uns ein eigenes Grundstück geben wird, auf dem wir ein Familiencenter aufbauen 
können. So können wir mehr Familien helfen und auch einen Ort für Ausbildungen aufbauen. 

Es gibt ein paar Möglichkeiten eine praktische Ausbildung zu beginnen. Leider hat die 
Regierung dies stärker reglementiert. Es dürfen nur junge Menschen eine Ausbildung 
beginnen, welche die Grundschule abgeschlossen haben (6Jahre). Leider fallen da viele 
durchs Raster wie zum Beispiel Chadia. Sie hat nur 5 Jahre erfolgreich abschließen können. 
Nun suchen wir eine Möglichkeit wie sie eine Ausbildung zur Schneiderin durch eine 
Individuelle Trainerin beginnen kann. Diese Ausbildung wird sie in die Lage versetzen ein 
Einkommen zu generieren um sich und ihre Tochter zu ernähren. Wir begleiten und helfen ihr 
auf diesem Weg. 

Hast du Interesse unseren Dienst vor Ort kennenzulernen?  Hast du Talente und praktische 
Fähigkeiten die du gerne hier in Burundi einbringen möchtest? Melde dich bei mir!  
Vielen vielen dank das du ein Teil von diesem Dienst bist, ohne dich wäre es nicht möglich.  

Viel Segen und Liebe Grüße Janine, Edmond, Amira und alle Muhira Kinder 
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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. Für mehr Mitarbeiter (international und national) die Jesus lieben, unsere Vision teilen und in unserem 

Dienst dienen möchten.  
2. Für ein eigenes Grundstück und Haus für unseren Dienst um genügend Platz zu haben.  
3. Für Schutz, Gesundheit und Weisheit für die täglichen Aufgaben.  

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 

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