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Ihr lieben Freunde, 
wieder geht ein Sommer dahin. Abends wird es früher dunkel und 
die ersten Blätter verfärben sich. Ja, das Leben eilt dahin und wir 
sind wahrscheinlich nicht die einzigen, denen es so geht. 

Mit den folgenden Zeilen wollen wir euch in unser Leben mit hinein 
nehmen. Während wir einerseits den sich verabschiedeten Sommer 
bedauern, so haben wir doch allen Grund uns zu freuen, denn wir 
rücken einem wichtigen Ereignis immer näher, dass wir mit großer 
Spannung erwarten: 

Es ist die Geburt unseres ersten Sohnes, der Anfang Oktober 
erwartet wird. Derzeit erfreuen wir uns an diesem kleinen Menschen 
und den Lebenszeichen, die er uns aus seiner kleinen Welt nach 
außen schickt. Mir kommen manchmal die Tränen, wenn ich denke, 
dass in diesem Bauch wirklich ein Mensch lebt! Gott ist groß! 

Die Schwangerschaft von Rahel ist für uns ein Grund, Gott von 
Herzen zu danken. Vom ersten Tag an bis heute dürfen wir von einer 
angenehmen Schwangerschaft berichten. Rahel konnte sich zu 
keiner Zeit über nennenswerte Beschwerden beklagen. Und wir 
hoffen, dass dies auch so weiter geht, denn Rahel wird noch bis eine 
Woche vor dem Entbindungstermin 8 Stunden täglich die Schule 
besuchen, damit sie ihre Ausbildung zur Hebamme regulär 
abschließen kann. 

die nächste Etappe steht an                                     
Während sich die Ausbildung von Rahel dem Ende nähert, stellt sich 
uns auch unweigerlich die Frage, wie es danach weitergeht. 

Unser großes Ziel, die Ausreise in ein islamisches Land, um dort unter 
einer unerreichten islamischen Volksgruppe zu leben und zu dienen, 
besteht weiterhin. 

Jedoch wissen wir noch wenig über die Zwischenstationen, die Gott 
für uns vorbereitet hat. Aber so ist unser Gott und so kennen wir ihn. 
Es bleibt spannend bis zum Schluss. So üben wir uns im ruhigen 
Vertrauen auf ihn und auf seine Führung zur genau richtigen Zeit. Er 
hat ja ein noch viel größeres Interesse daran, dass wir da landen, wo 
er uns haben möchte. Die Fragen, die wir uns zur Zeit stellen sind 
folgende: Sollen wir noch länger hier im Süden bleiben, oder schon 
bald wieder in die alte Heimat kommen (nach Rheinbach, wie von 
Anfang an geplant), soll ich noch eine feste Arbeitsstelle suchen, oder 
gezielt mit den Vorbereitungen für die Ausreise beginnen, was hieße, 
einen Freundes-und Unterstützerkreis aufzubauen, einen 
Kandidatenkurs zu besuchen etc. 

Danke, wenn ihr mit uns diese Fragen bewegt und um klare Führung 
betet. Gerne dürft ihr uns auch eure Eindrücke schreiben.



Gemeinde
Was für Pläne hat Gott für die Gemeinde heute? Das ist eine der 
Fragen, die mich in diesen Tagen besonders beschäftigt und zu der 
ich ein gutes Buch lese. 

Ein Teil seines Planes ist sicher die Evangelisation. Allen Menschen 
soll die Möglichkeit gegeben werden, die rettende Botschaft von 
Jesus Christus zu hören. Dazu hatten wir auch Ende Juli eine 
herausfordernde Schulung, „Evangelisation Explosiv“ (kurz: EE), in 
unserer Gemeinde. Grob ging es darum, wie man in kurzer Zeit 
Menschen, egal welchen alters, den Inhalt des christlichen Glaubens 
möglichst verständlich erklärt. Alle Teilnehmer waren danach sehr 
motiviert und unser Ziel ist es noch viele weitere Leute zu schulen, 
damit sie fähig sind, das Evangelium an andere weiterzugeben. Seit  
dieser Schulung  gehen wir nun in kleinen Teams wöchentlich auf die 
Straße und staunen gleichsam über die Offenheit vieler, aber auch 
über das Desinteresse und die Ablehnung, die viele Menschen 
signalisieren, wenn sie den Namen Gott oder Jesus hören. 
 

Spanien
Im August hatte ich die besondere Möglichkeit 12 Tage in Spanien zu 
verbringen. Dies tat ich als Mitarbeiter einer Jugendfreizeit des EC-
OWL. Ich durfte den 20 Jugendlichen Themen aus dem Jakobusbrief 
näherbringen.  
Die Zeit war herausfordernd, aber Gott hat die Kraft gegeben und er 
hat auch wunderbar an den Herzen der Jugendlichen gewirkt. 
Rahel war zuhause und hatte in einer Woche Besuch von ihren zwei 
„Mamas“ - viele wundern sich, wie man seinen Urlaub nur mit Mutter 
und Schwiegermutter gleichzeitig verbringen kann, aber die drei (oder 
vier) hatten eine ganz tolle Zeit zusammen. Preist den Herrn!

Tag für Tag
Nebenstehendes Gebet hängt seit kurzem in unserem Schlafzimmer 
und begleitet uns durch den Tag. Es fasst so schön und einfach 
zusammen, worauf es eigentlich ankommt. In Tagen, die voll und 
arbeitsreich sind, wollen wir uns auf Gottes Hilfe und seine Kraft 
stützen (gerade Rahel darf das im Moment sehr spüren), wir haben 
einen Auftrag an den Menschen, die Gott uns über den Weg schickt, 
ob angenehm oder nicht und wir wollen im Heute voller Zuversicht 
auch in eine noch ungewisse Zukunft blicken, denn wir haben allen 
Grund dazu, weil Gott mit uns ist. Wir wünschen euch von Herzen, 
dass auch ihr das erleben dürft, in den Herausforderungen, in denen 
ihr  steht.  Gott segne euch und wir freuen uns sehr, von euch zu 
hören! 

Eure      ...  und ???

P.S. Wir bitten euch, dass ihr dieser Brief nur in Rücksprache mit uns an andere 
weiterleitet. Danke! (Wir haben da leider schlechte Erfahrungen machen müssen...)
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Hilf mir,

diesen Tag ruhig und einfach zu 
leben,

mich auf deine große Kraft 
vertrauensvoll und ruhig zu stützen,

anderen Menschen friedlich und 
freundlich zu begegnen

und dem Morgen zuversichtlich und 
mutig entgegenzusehen.
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