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Hallo liebe Freunde!

Auch wenn es bestimmt schon die meisten wissen, wollen wir es noch 
einmal laut verkündigen: Wir sind zu dritt! Ein kleiner tapferer Held hat am 
15. Oktober die Bühne dieser Welt betreten und ist ein Teil unserer 
Familie geworden.

Gideon
Gideon ist schon vier Monate alt. Er ist ein Traum von einem Sohn, genau 
das richtige Exemplar, das wir für unsere Lebenssituation brauchen und 
von Gott erbeten haben. Eine Freundin von Rahel sprach davon, dass 
Gideon wahrscheinlich das „Einsteigermodell“ ist. 
Die Schwangerschaft verlief ohne Komplikationen, was wir als  großen 
Segen Gottes erlebten. Die Geburt bot für Rahel als angehende 
Hebamme allerdings einige lehrreiche Lektionen. Sie war wirklich schwer 
und lang, aber danach war die Freude groß. 
„Jedem Anfang wohnt ein Zauber inne..“, sagte Hermann Hesse und es 
stimmt! Da ich in meinem Gewerbe nichts zu tun hatte, konnte ich neben 
der Gemeindearbeit viel zu Hause sein und diese wertvolle und  
zauberhafte Zeit mit Rahel und Gideon erleben. Wir sind nun schon ein 
gutes, eingespieltes Team!

Die Mama arbeitet wieder
Da Rahel ihre Ausbildung in der regulären Zeit abschließen will, musste 
sie im Januar zu den schriftlichen Prüfungen antreten. Sie bewältigte 
diese mit einer Ruhe und Gelassenheit, die nur Gott ihr geben konnte. 
Ein gutes Gefühl lässt Rahel hoffen, auch wenn sie noch keine 
Ergebnisse hat. Jetzt steht noch die Examensgeburt, Prüfung auf Station 
und die mündlichen Prüfungen an. Rahel arbeitet wieder im Kreißsaal 
und hofft auf einige Geburten. Selber Mutter geworden zu sein verändert 
doch so manches in der Begleitung der Frauen.
Ich passe währenddessen auf den kleinen Gideon auf und kann viel 
wertvolle Zeit mit ihm verbringen.  Wir kommen gut miteinander aus. Bei 
Bedarf habe ich auch die Möglichkeit, Gideon bei unserer selbst 
ernannten Leihoma abzugeben. Die Trennung von ihrem Sohn war für 
Rahel am Anfang schwer vorzustellen, aber auch das geht jetzt gut. 
Das offizielle Ende der Ausbildung ist eigentlich im März, aber da Rahel 
nur 50% arbeitet, verlängert sich ihre Arbeitszeit bis   Juli. Solange planen 
wir noch hier im Süden zu bleiben. 
Und hiermit wären wir beim nächsten Thema:

Wollt ihr wirklich gehen? 
Ja, langsam können wir die Monate zählen, die uns hier im Breisgau 
noch bleiben. Immer wieder werden wir gefragt, ob wir wirklich gehen 
wollen. Und so schwer es auch ist, die Beziehungen hier abzubrechen 
und unser liebgewonnenes Zuhause wieder zu verlassen, so führt unser 
Weg doch weiter



Wir kamen nach Freiburg mit einem Ziel, nämlich der Ausbildung von 
Rahel. Aber dieses Etappenziel war einem höheren untergeordnet. Und 
deswegen müssen wir weiter. Wie wir es schon immer wieder 
geschrieben haben, fühlen wir uns berufen, den Namen Jesu dort 
bekannt zu machen, wo er noch nicht bekannt ist. 
Die größte Not herrscht unter den 1,3 Milliarden Muslimen auf der Welt.
Kurzgesagt: Wir wollen in ein muslimisches Land gehen, das Gott uns 
noch zeigen wird. Es ist unser inniges Gebet, dass Gott uns deutlich 
macht, wo er uns haben will. 
Ins Auge gefasst haben wir als weiteres Etappenziel, den 
Vorbereitungskurs bei der M.issi.ons.gesellschaft Frontiers. Dort beginnt 
die sogenannte Kandidatenzeit im Februar 2013.
Um dieses Anliegen näher zu erläutern haben wir noch ein zusätzliches 
Schreiben verfasst, dass erklärt, wie wir dazu kommen und was uns so 
wichtig ist („Rahda Vision“). Diese versenden wir in den nächsten Tagen.

Die letzten 5 Monate
Mit dem Blick auf das Ende unserer Zeit hier im Süden, kommt natürlich 
auch unweigerlich die Frage auf: Was wird bleiben? Was hat Bestand 
auch wenn wir gehen? Die daraus resultierende Frage ist: Was ist für 
uns in den nächsten Monaten wichtig zu tun?
Diese Fragen beschäftigen uns, bzw mich, wenn ich an den Dienst in 
der Gemeinde und die Beziehungen zu all den Menschen hier denke. 
In der zweiten Hälfte des letzten Jahres konnte ich für eine Gruppe von 
8-10 Männern eine Predigerschulung anbieten. Dazu gehörten 
monatliche Treffen, sowie eine intensive Betreuung bei der konkreten 
Vorbereitung einer Predigt. Seit Ende Januar predigen wir in der 
Gemeinde durch den Kolosserbrief und die jungen Männer dürfen nun 
das Gelernte in die Tat umsetzen. 
Für die restlichen Monate werde ich mich weiter mit dieser Gruppe von 
Männern treffen. Ich möchte sie weiter zurüsten für den Dienst in der 
Gemeinde und die praktische Nachfolge im Alltag. 
Ebenso liegen mir die Hauskreise der Gemeinde am Herzen. Ich selber 
leite einen und glaube, dass wir noch weit entfernt sind von der Vision, 
die Jesus für unseren Hauskreis hat. Ich will daran arbeiten, dass wir  
ein missionarisch ausgerichtet sind, im Glauben und Vertrauen auf 
Jesus wachsen und einander ermutigen und vorwärtsbringen. 
Wenn ich noch mal die Frage bedenke, was bleibt, dann fällt mir eine 
Antwort auf jeden Fall ein: der Bibelleseplan, den wir Anfang des Jahres 
auf meine Initiative hin begonnen haben, wird bleiben.  40 Personen 
haben sich bereit erklärt, in diesem Jahr einmal durch die Bibel zu lesen. 
Das freut mich sehr.

Ein Teil der täglichen Lesung führte mich heute zum Psalm 34. 
Besonders V. 9 wünschen wir euch allen an jedem Tag neu:

Erfahrt es selbst und seht mit eigenen Augen, dass der Herr gütig ist! 
            Glücklich zu preisen ist, wer bei ihm Zuflucht sucht.     

Ganz liebe Grüße und Gottes Segen euch allen! Eure 
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