
Ich nehme euch mit in eine ganz andere Welt… 
Wo ist mein Platz? 

Seit Anfang September arbeite ich im Mercy 
House in Makululu, einem Stadtteil in Kab-
we, der viertgrößten Stadt Sambias. Dies ist 
eines der größten Armutsgebiete in Sambia. 
Ja, man kann sagen, dass viele Menschen 
dort um das tägliche Überleben kämpfen.  

Das Mercy House (Haus der Barmherzigkeit) ist eine Tagesein-
richtung für Kinder, die am „schlimmsten dran sind.“ Es kom-
men Waisenkinder, Kinder die misshandelt wurden, Kinder, die 
von zu Hause keine Nahrung, Pflege usw. bekommen. Das 
Mercy House bietet ihnen Unterricht (Bildung), Mittagessen, 
Bibelgeschichten, Liebe und Wertschätzung.  

Wie gehe ich mit der Armut um? 
Es bricht mir das Herz, wenn ich all die Not und Armut 

sehe. Wenn Kinder hungern müssen;  keine Kleidung 

haben;  nicht zur Schule gehen,  weil sie das Schulgeld 

nicht bezahlen können;  wenn Menschen krank sind und 

kein Geld für einen Arztbesuch haben;  wenn 

Waisenkinder auf der Straße leben und ihren Tag mit Bet-

teln verbringen…ich könnte die Liste noch weiterführen.  

Ich weiß, dass ich nicht allen helfen kann. Und deswegen 

frage ich Gott jeden Morgen: „Zeige mir, was ich heute für 

Dich tun kann.“  Manchmal sind es die kleinen Dinge, die 

Großes verändern… 

Was sind meine Aufgaben? 
Jeder Tag sieht anders aus. Gott legt mir Menschen oder 

Dinge ans Herz und zeigt mir was ich tun kann. Und ER 

hat mir direkt am Anfang klar gemacht, dass ich nicht nur 

„im“ Mercy House dienen soll, sondern auch außerhalb.  
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 Hier seht ihr einen kleinen Einblick in meine Arbeit:  

Das ist ein blindes Mädchen 

im Mercy House. Sie ist sehr 

talentiert und clever. Von den 

Spendengeldern konnte ich 

ihr eine Kindergitarre kaufen. 

Jeden Morgen gebe ich ihr 

eine Stunde Gitarrenunterricht. Sie liebt es und hat sehr 

viel Freude daran.  

Auf diesem Bild seht Ihr eine 

angehende Lehrerin. Ihr fehlt 

noch ein Jahr, bis sie ausgel-

ernt hat. Ihr Traum ist es, 

Kinder zu unterrichten und 

ihnen von Jesus zu erzählen. 

Gott hat mir diese Frau ans Herz gelegt und ich konnte ihr 

das benötigte Geld geben, damit sie die Ausbildung been-

den kann.  

Jeden Freitag gehen wir mit den Kindern auf ein 

Fußballfeld. Dort spielen wir, 

singen Lieder, erzählen 

Geschichten über Jesus, 

teilen Essen aus und haben 

S p a ß ! J e d e r i s t d o r t 

willkommen. 

Diese alte Dame ist eine Nachbarin vom  Mercy House. 

Sie lebt in Armut und verdient sich etwas Geld, indem sie 

Bananen und Mangos verkauft. (Ich denke, ich bin eine 

gute Kundin von ihr). Als ich sie letztens besuchte, hatte 

sie keine Schuhe.   Ich nahm sie mit auf den Markt und 
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sie durfte sich ein Paar Schuhe aussuchen. Diese Frau 

war die glücklichste Frau auf Erden :) 

Zu meinen täglichen „Aufgaben“ gehört auch, einfach nur 

für die Kinder da zu sein, sie zu umarmen, zu ermutigen 

und ihnen zuzuhören. Die meisten Kinder bekommen 

keine Wertschätzung von zu Hause oder fühlen sich nicht 

wichtig. Wir versuchen, den Kindern das Gegenteil zu 

vermitteln. 

Das ist Majory. Ich habe 

sie auf der Straße ken-

nengelernt. Sie kam ein-

fach auf mich zu und 

schüttete ihr Herz bei 

mir aus. Ihre Geschichte 

rührt mich zu Tränen. 

Sie ist Mutter von drei kleinen Kindern. Und ihr nächstes 

Kind erwartet sie im Oktober. Ihr Mann hat sie verlassen. 

Aus ihrer Verzweiflung heraus, hatte sie vor, sich das 

Leben zu nehmen. Aber irgendetwas hielt sie davon ab. 

Dann traf sie mich und erzählte mir, was geschehen ist. 

Ich hörte ihr zu und wir beteten zusammen, unter an-

derem auch für ihr ungeborenes Baby. Und ich erklärte ihr, 

dass dieses Baby, das sie erwartet, wertvoll und willkom-

men ist. Gott hat mir diese Frau geschickt, damit ich ihr in 

ihrer Situation helfen kann. Als sie mich nach einigen 

Tagen im Mercy House besuchen kam, erzählte sie mir, 

dass sich etwas geändert hätte in ihrem Leben. Sie kann 

es sich nicht erklären, aber sie empfindet auf einmal inner-

liche Freude und Hoffnung auf die Zukunft. In diesem 

Moment als sie mir das erzählt hat, konnte ich nur noch 

Gott loben! Wir sind nun weiterhin in Kontakt und nächste 

Woche werde ich sie zu Hause besuchen.  

Ich freue mich schon sehr darauf, ihr Baby zu sehen und 

sie  zu unterstützen! Gott wird ihr den Weg ebnen! 

Frauen, die Gemüse und Getreide auf 
dem Markt verkaufen



Schlusswort… 
Ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick in mein 

Leben hier geben. Es ist nicht immer einfach, all die Armut 

zu sehen und zu wissen, dass ich nicht allen helfen kann. 

Dennoch fasziniert es mich, das Lachen, das Singen und die 

Freude der Kinder zu sehen. Diese Kinder sind so dankbar 

für Kleinigkeiten und teilen ihr Letztes mit anderen. Ich kann 

sehr viel von ihnen lernen und sie begeistern mich!  

Ich danke Gott für Euch zu Hause! Ohne Euch könnte ich 

nicht hier sein. Danke, für die finanzielle Unterstützung, die 

mich jedesmal überwältigt und für alle Eure Gebete. Es ist 

spürbar, wie ich getragen werde. Danke für die Rücken-

stärkung  Und falls ihr Fragen habt, schreibt mir sehr gerne! 

Seid gesegnet, 

„Kuh-Auto“ in Makululu. Dieser Junge 
verkauft Kohle zum Feuer machen. 

Badespaß in einem Swimming Pool (für 
die meisten Kids die erste Erfahrung)  

Das war unsere Schuh-Kauf Aktion. Jemand hat Gelder für Schuhe gespendet. So konnten wir mit 
den Kids in die Stadt fahren, um Schuhe zu kaufen. Für die meisten der Kinder war dies das erste 
Mal, dass sie in einem richtigen Schuhladen waren. Diese Augen und dieses Lachen werde ich nicht 
vergessen!

Eine kleine Geschichte zum Schluss:


