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Der Geist, den Gott uns gegeben hat, 

macht uns nicht zaghaft, sondern er 

erfüllt uns mit Kraft, Liebe und 

Besonnenheit. – 2. Timotheus 1,7 

Liebe Freunde und Mit-Beter, 
Wir grüßen euch aus dem herbstlichen Westen Frankreichs und wünschen euch, dass ihr trotz dem neuen 
Anstieg von Corona-Fällen in Europe weiter den Frieden und die Bewahrung Gottes erlebt und andern Menschen 
auch davon Zeugnis geben könnt, dass unser Gott ein Gott der Zuversicht und der Hoffnung ist.  
 

Das Projekt „Gesundheitszentrum Koukoum“ in Kamerun 
Wie schon in der letzten News angekündigt, soll das 
Zentrum den Betrieb im Februar 2022 aufnehmen. Der 
Brunnen ist genehmigt, und wird hoffentlich auch 
vorher noch gebohrt werden (wir warten nur noch auf 
den Termin) und wir sind sehr dankbar für alle 

eingehenden Spenden, mit denen wir dann die restlichen Arbeiten und das nötige Mobiliar und Material 
finanzieren können. Vom 31. Januar bis Anfang März wird Samuel also wieder in Kamerun sein, begleitet von 

einem kleinen Team. Bitte betet mit uns für Gunst, gute Zusammenarbeit mit allen beteiligten Partien und 
Personen, dass auch die notwendigen Formalitäten reibungslos erledigt werden können und für Bewahrung bei 
allen Fahrten und Arbeiten. Es gibt immer wieder Hindernisse und Komplikationen, die überwunden werden 
müssen, aber das soll uns nicht davon abhalten, dieses Projekt zur Vollendung zu bringen und Gottes Liebe und 
Fürsorge auf diese praktische Art zum Ausdruck zu bringen.  

Gemeinde in Cholet 
Im September liefen, wie jedes Jahr, die „normalen“ Aktivitäten wieder an. Gottesdienst, monatlich ein 
gemeinsames Essen im Anschluss an den Gottesdienst, wöchentliche Bibelstunde/ Gebetsstunde, Seelsorge, 
Besuche von Gemeindemitgliedern, Gespräche mit Menschen, die auf der Suche sind usw. Nicht zu vergessen die 
Pflege des Grundstücks und der Räumlichkeiten, die Samuel auch noch als Aufgabenbereich hat. Mit einer 
kleinen Gruppe treffen wir uns auch weiter regelmäßig, um gezielt für die Gemeinde und unsere Stadt zu beten. 
Kinderstunde, Lobpreis – und seit diesem Herbst auch ein monatlicher Lobpreisabend gehören zu Sabines 
Aufgabenbereich, natürlich unterstützt von anderen Geschwistern! Aktuell bereitet sich die Gemeinde auf einen 
besonderen Gottesdienst zum Thema Weihnachten vor, zu dem wir auch Freunde und Nachbarn einladen wollen.  
 

Die Family 
Es war sehr schön, im Sommer einmal wieder alle zusammen zu sein und ein wenig zu entspannen. Wir konnten 
auch bei Sabines Eltern viel im Garten und auch sonst helfen und unsere Gemeinde in Goslar und andere Freunde 
besuchen. Das hat uns gut getan, und seitdem haben wir alle unsere jeweiligen Aktivitäten wieder 
aufgenommen. Nathanael hat die Oberstufe begonnen, Joshua ist im 5. Semester des Studiums und Betsalel 
verfolgt seinen Plan, nächstes Jahr in Deutschland ein Kunststudium vorzubereiten. In diesem Zusammenhang 
verbringt er gerade 3 Monate in einem JMEM-Zentrum in Norwegen (Ålesund), wo u.a. auch Kunst praktiziert 
und gelehrt wird. Weihnachten werden wir uns dann wiedersehen.  

Wir wünschen euch eine friedliche und gesegnete Advents- und Weihnachtszeit und freuen uns immer, von euch 
zu hören. In Christus verbunden, eure  

Sabine und Samuel, 

mit Joshua, Betsalel und Nathanael 


