Eldoret, im Mai 2017

Liebe Freunde,
Die Weisheit, die von oben kommt, ist zuerst einmal lauter, dann aber auch
friedfertig, freundlich wohlwollend, voller Barmherzigkeit und voll guter
Früchte, unparteiisch, fern jeder Verstellung. Die Frucht der Gerechtigkeit aber
wird in Frieden gesät für alle, die Frieden stiften. ( Jakobus 3,17 )
Die Bibel sagt, dass wir Gott um Weisheit bitten können und er sie uns gibt. (Jakobus 1,5)
Es gibt Situationen, wo wir nur um Weisheit bitten können, denn von uns selber wissen wir
nicht, was wir tun sollen.
Im Januar habe ich geschrieben, dass wir eine Schule angefangen haben. Wir hatten
Gelegenheit, 3 Monate intensiv 12 Kinder zu unterrichten und ihnen Gottes Wort zu lehren.
Diese Kinder können in der Zwischenzeit auch einfache Texte lesen. Die Lehrerin war sehr
freundlich und wie eine Mutter für die Kinder.
Doch dann kam alles anders.
Ende Februar habe ich gemerkt, dass der Pastor, mit dem ich zusammen diese Arbeit
angefangen habe, Geld von der Arbeit unterschlägt. Wenn ich ihn frage, weicht er aus und
gesteht es nicht ein. Stattdessen wurde er mir gegenüber Stolz und machte sich selber
zum Boss, so dass auch die Leute vom Team darunter litten.
Da ich ja als Ausländer kein Land im ländlichen Raum kaufen darf, sondern nur in
erschlossenen Gebieten, habe ich damals das Land mit ihm und seiner Frau gekauft...
Nun bin ich also wieder in einer schwierigen Situation und brauche euer Gebet!
Lukas gab mir heute den Vers aus 1.Korinther 6: "Warum lasst ihr euch nicht lieber
Unrecht tun? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen?"
Wenn ich nämlich anfange mit dem Pastor zu streiten, bringt es Gott keine Ehre und die
Nachbarn werden uns verachten. Auf der anderen Seite geht es um rund 20.000€ teilweise
von meinem Erspartem und teilweise von euren Spenden...
Ich lerne dazu und bete, dass wir anderen dabei ein Zeugnis sind.
Steve werde ich am Wochenende erstmal zu sich nach Hause bringen. Er möchte, dass wir
weiterhin Kontakt haben und ich seine Gemeinde zu Hause Besuche.
Prof wird voraussichtlich wieder ins Internat gehen, obwohl er das nicht mehr wollte.
Er und Mercy wurden neulich trotz allem in der Calvery Gemeinde in der Stadt getauft.
Beide nehmen ihren Glauben ernst und sind ein Zeugnis für viele.
Die Lehrerin ist mit der kleinen Tochter erstmal zur Schwester gegangen, doch am Freitag
bringe ich sie in ihr Heimatdorf. Der Mann hat nämlich wegen diesen ganzen
Schwierigkeiten wieder zu trinken angefangen, so dass sie sich vorerst trennten.
Betet mit, dass sie schnell Arbeit findet und auf die Beine kommt. Betet für Ismael, ihren
Mann, dass er Veränderung erfährt.
Zum Glück hat die öffentliche Schule vor Ort wieder aufgemacht, so dass unsre Kinder
wenigstens wieder diese Schule besuchen können.

Wenn ihr mir noch vertraut, würde ich gerne weiter mit eurer Hilfe Kindern helfen.
Erstmal denjenigen, die schon im Programm sind und dann würde ich noch welche dazu
nehmen.
Collins zum Beispiel möchte eine Ausbildung in der Landwirtschaft machen. Er ist auch
einer der Vollwaisen aus Mwangaza.
Ich werde mich auch wieder nach einer anderen, bereits bestehenden Schule umsehen, wo
ich wieder Lese -und Bibelunterricht geben kann.

Johannes und Lukas hatten letztes Wochenende mit dem Lobpreisteam ihrer Gemeinde
zwei Konzerte mit einer christlichen Reggae Gruppe aus Amerika in einer Uni und ein Open
Air in der Stadt.
Ich freue mich so sehr, dass sie das gerne machen und bete, dass sie andere Jugendliche
auf diese Weise erreichen.
Zum Glück wird Lukas im Juli 18, dann bekommt er einen kenianischen Ausweis, das
macht uns dann manches hier leichter.
Betet für mich, dass der Herr mir die richtige Tür öffnet.
Ich möchte nur weiter und immer mehr zu Seiner Ehre leben und an seinem Reich bauen,
so dass Er mich als treu erfindet, wenn Er kommt.
Gott sieht unser Herz und arbeitet an unserem Leben. Wir können unser Leben Ihm zur
Verfügung stellen und nach seinen Weisungen leben, doch was daraus wird ist seine
Sache.
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