
Good bye Afrika. Hallo Deutschland.                                              

Ich kann es kaum glauben, dass meine Zeit in Afrika schon 
bald vorbei ist...Noch vor Weihnachten  komme ich zurück 
nach Deutschland. Doch vorher  möchte ich euch noch 
meinen letzten Rundbrief aus Sambia schicken, um euch auf 
den neuesten Stand zu bringen.  

Was ist in den letzten Wochen passiert?  

Ich habe euch in meinem letzten Rundbrief von Majory 
berichtet. Gott hat mir diese Frau sehr ans Herz gelegt. Ich 
habe mir in den letzten 
Wochen besonders viel 
Zeit für sie genommen. Sie 
ist sehr hilflos. Wir haben 
oft zusammen gebetet und 
ich habe ihr erklärt, dass 
Gott ihre Gebete hört und 
ihr das geben wird, was sie 
braucht. (Matthäus 
6:32-34) 

Und Gott hat gewirkt. ER hat mir den Wunsch aufs Herz 
gelegt,  ihr zu helfen ein Business zu starten. Wir sind 
zusammen auf den Markt gegangen und haben alles 
gekauft, was sie benötigt, um Teigwaren zuzubereiten:   

Mehl, Öl, Zucker, Töpfe usw. Noch am selben Tag hat sie 
angefangen zu backen und die Teigwaren auf dem Markt zu 
verkaufen. So hat sie ein geringes Einkommen, um ihre 
Kinder zu versorgen.  

Zudem habe ich sie ins Krankenhaus begleitet, um einen Ul-
traschall zu machen. Sie wollte wissen, ob mit dem Baby 
alles in Ordnung ist. Es gibt gute Nachrichten: Es ist alles in 
Ordnung, es liegt in der richtigen Position und es wird ein 
Mädchen. Und dreimal dürft ihr raten, wie sie es nennen 
wird!?- Verena. Es wird also Ende Dezember eine kleine 
Verena in Makululu geboren werden.   
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Gottes Wirken in Makululu: 

Unglaubliches passiert:  Wir beten schon lange für ein Haus, 
in dem Kinder leben können, die zu Hause misshandelt wer-
den. Um genau zu sein: ein Kinderheim. Und plötzlich haben 
wir erfahren, dass das Nachbarhaus vom Mercy House zum 
Verkauf steht. Wir haben zu unserem Herrn gebetet, dass wir 
das Haus irgendwie kaufen können, wenn es sein Wille ist. 
In diesen Tagen sind große Spendengelder rein gekommen. 
Und wir waren fähig, das Haus zu kaufen!   Und wir haben 
es auch gekauft! Für mich ist dies ein großes Wunder. Und 
ich bin so dankbar dafür! Schon Anfang nächsten Jahres 
werden dort Kinder leben können. 

Und da kommt ihr ins Spiel!! 

Ich kann euch nicht genug danken, für all eure Unter-
stützung! Ihr seid der Grund, warum all dies möglich ist. Dies 
war nur ein kleiner Ausschnitt von dem, was in Makululu 
geschieht.  Majory ist unendlich dankbar, dass sie Unter-
stützung durch euch bekommt. Und ein großer Teil eurer 
Spenden, geht nun auch in das neue Kinderheim.  

Ihr habt mich durch dieses Jahr getragen und ich habe  im-
mer gewusst, dass ich Menschen zu Hause habe, die an 
mich denken, für mich beten und für mich da sind! Ein dickes 
fettes DANKE!!!! 

Wenn ihr es auf dem Herzen habt, weiterhin für die 
Kinder im Mercy House, für das neue Kinderheim oder 
auch für Majory zu spenden, dann habt ihr die 
Möglichkeit dazu. Rechts an der Seite findet ihr meine 
Bankdaten. Schreibt als Verwendungszweck: Spende 
Afrika. (Den Dauerauftrag bei OM könnt ihr kündigen). 

Wie geht es für mich weiter? 

Diese Frage bekomme ich in der letzten Zeit oft zu hören. 
Und die Antwort auf diese Frage zu diesem Zeitpunkt ist: Ich 
weiß es noch nicht. Ich habe lange überlegt, ob ich noch 
länger in Sambia bleiben soll, aber ich habe keine klare 
Antwort von Gott bekommen. So werde ich wie geplant am 
21.12.16 nach Deutschland kommen und OM voraussichtlich 
verlassen. Ich vertraue auf Gott, dass Er mir zur rechten Zeit 
meinen nächsten Schritt zeigt. Es bleibt spannend für mich.  

Ich komme mit einem lachenden und mit einem traurigen 
Herzen nach Deutschland. Auf der einen Seite freue ich mich 
riesig, euch alle wieder zu sehen. Ich bin gespannt, was ihr 
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alles zu erzählen habt, was sich verändert hat in diesem 
Jahr. Gleichzeitig bin ich traurig, meine Freunde, meine Ar-
beit im Mercy House, das Leben und die Kultur in Afrika 
zurück zu lassen. Aber das gehört dazu. Ich bin gespannt, 
wie ich den Kultur- und Kälteschock erleben werde…Also 
schmeißt den Ofen an ;-) 

Bevor ich nach Deutschland komme, werde ich noch für 
zehn Tage nach Südafrika reisen, auch um dort Freunde zu 
besuchen. Am 10.12. werde ich bereits Sambia verlassen. 

Ich wünsche euch eine gesegnete Weihnachtszeit, in der wir 
uns auf den Geburtstag von Jesus freuen können. Bis bald! 

Ganz liebe Grüße aus Sambia.  

Eure 

Euer himmlischer Vater kennt eure Bedürfnisse. Wenn 
ihr für ihn lebt und das Reich Gottes zu eurem wichtig-
sten Anliegen macht, wird er euch jeden Tag geben, was 
ihr braucht. – Matthäus 6:32-33 

Einige Eindrücke der letzten Wochen:

Diese alte Frau (oben) habe ich 
auf der Straße getroffen. Sie kann 
kaum mehr laufen. Ich konnte für 
sie beten und ihr neue Schuhe 
geben, da ihre alten alten kaputt 
waren.

Bauarbeiten für das neue Kinderheim

Regenzeit ist Insektenzeit: Ein-
heimische ernähren sich in dieser 
Zeit u.a. von Insekten und Würmern. 

Kinder aus der Nachbarschaft

Das Merci-House Team


