Eldoret, im Januar 2019

Ihr Lieben
Erstmal wünsche ich euch allen ein gesegnetes neues Jahr!
Ich habe mich sehr gefreut einige von euch während meines Heimataufenthalts im Oktober/November zu
treffen.
Besonders habe ich mich auch gefreut, Zeit mit Lukas und Johannes zu verbringen und zu sehen, wie Gott alles
für sie gut macht.
Lukas kann in seiner Ausbildung viel lernen, was ihn wirklich interessiert und Spaß macht. Was ihm
allerdings zu schaffen macht ist die Kälte und Dunkelheit im Winter.
Johannes ist total gerne mit den Jugendlichen der Gemeinde unterwegs und nimmt jede Gelegenheit
wahr, in verschiedenen Gruppen beim Lobpreis mitzuspielen.
Beide sind in einem Jugendhauskreis im Ort integriert und in der Gemeinde im Nachbarort.
Ich danke Gott von Herzen, dass sie beide Gott dienen möchten und offen sind für Seine Wege!
Hier in Kenia lerne ich immer mehr, dass ich mich ganz und gar auf Gott verlassen kann, denn nur sein Wort ist
die Wahrheit und durch sein Wort werden wir geheiligt. Johannes 17,17
Alle Fragen unseres Lebens werden durch dieses Wort beantwortet. Immer wenn ich selber nicht weiter
weiß, erinnere ich mich, dass ich um nichts besorgt sein muss, sondern Er für mich sorgt und der Friede
Gottes, der allen Verstand übersteigt meine Herz und Verstand bewahrt in Christus Jesus. Phil.4,6+7.
Ein Höhepunkt in der Woche ist immer wieder unser
Hauskreis von Dienstag auf Mittwoch. Die
Gemeinschaft beim Bibelstudium, Lobpreis und
Gebet richtet unseren Blick auf das Wesentliche.

Letzte Woche kam noch Hakiza aus Goma/Kongo dazu,
den ich ja auch schon von der Zeit dort kannte.
Mwamba und Hakiza werden ja die nächsten zwei Jahre
hier in Eldoret eine Bibelschule besuchen als Vorbereitung
für den Dienst in Goma/ Kongo danach.
Während der Bibelschulzeit möchten sie mit hier in Kenia
Reich Gottes bauen durch Evangelisation und
Gemeindearbeit.
Daniel, Mwamba,

David,

Collo

Wir beten für Gelegenheiten in Schulen und Gemeinden dienen zu können.

Während meinem Deutschlandaufenthalt hat
Collo mit dem Kinderprogramm in Landi
weitergemacht, seit ich zurück bin sind ja in
Kenia Ferien und die Programme sind immer
gut besucht.

Inzwischen haben die Kinder, denen wir Keyboard und
Gitarre beigebracht haben wieder anderen das spielen
beigebracht, so dass jetzt die meisten der größeren
Kinder
mindestens
eins
der
Instrumente
spielen können.
Letzte Woche hatte ich Kinder bei mir zu Hause, um sie
zum eigenen Bibelstudium anzuleiten. Mein Ziel ist es,
dass sie selber eine solche Beziehung zu Gott haben
können, dass sie in ihrem Alltag selbst die Bibel
verstehen und im Geist und Wahrheit Gott anbeten
können. Johannes 4, 23+24.

Dieses Jahr werde ich mit eurer Hilfe Hakiza in der Bibelschule unterstützen.
Andere Kinder und junge Menschen werden teilweise unterstützt. D.h. manche haben schon eine Ausbildung
angefangen oder sind in der Schule, wo sie durch einen Zuschuss weitermachen können.
Andere brauchen einen Start für Schule oder Ausbildung und werden sich dann selber weiter kümmern.
Collo möchte zum Beispiel eine landwirtschaftliche Ausbildung machen, wofür er schon was gespart hat und
jemand wird ihm einen Großteil zusteuern.
George, der bei uns im Kinderheim war ist im letzten Jahr der Schule und war immer mal wieder wegen
Schulgeld nicht in der Schule.
Araya war auch früher in unserer Schule und die Mutter bittet um Hilfe, ihn in eine Weiterführende Schule
zu bringen.
Zakaria ist in der Uni, wo ihm 60€ fehlten um sein Semester fertig zu machen...
So zu helfen finde ich besser, so dass ich nicht den Druck habe, allein für jemand verantwortlich zu sein und die
Person wird die Gelegenheit ernst nehmen, denn er oder die Angehörigen haben auch dazu beigetragen.
Meine Gebetsanliegen sind:






Gottes Stimme zu hören und zu gehorchen, individuell und als Gruppe mit den jungen Männern des
Hauskreises. Daniel, Collo, Mwamba, Hakiza und David.
Für jeden von uns Gelegenheit zum Dienst individuell und als Gruppe.
Dass Gott Wege ebnet wegen dem Grundstück, dass ich damals gekauft habe.
Ob ich bei meinen alten Land Rover den Motor überhole, auswechsle oder mich nach einem anderen
Auto umsehe.
Die Kinder in Landi

Vielen Dank für eure Gebete und Finanzen !!
Danke für regelmäßige Spenden und die einmaligen Spenden besonders zum Jahresende!

Viele Liebe Grüße aus Eldoret von

Uschi
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