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Dank:
✓ Mitte August fand eine Konferenz für
Christen aus dem Stamm der Yao statt,
der fast 100% muslimisch ist. Es haben
fast 1000 Gläubige teilgenommen – was
für eine Gebetserhörung!
✓ Es hat mich sehr gefreut, dass seit dem
letzten Rundbrief schon 100 Euro mehr
an Dauerspenden und einige Einmalspenden eingegangen sind. Vielen Dank!
✓ Zudem erhielten wir zwei größere Spendenzusagen für den Weiterbau der Bibelschule. Gott ist gut :-)!
Bitte:

Die erste Generation an Yao Christen
Die drei Monate unserer „Winterpause“ (hier sind Juni bis August die kältesten Monate) sind wie im
Flug an uns vorbeigezogen und nun steht das zweite Semester auch schon vor der Tür. Wir sind sehr
dankbar, dass die alte Brücke zu unserer Schule hin abgerissen wurde und im Moment eine neue
gebaut wird. Während der letzten Regenzeit gab es doch recht dramatische Brückenüberquerungen
(da der Fluss so angestiegen war), wo das Wasser teils bis zur Autotür ging oder man nur noch die
Möglichkeit hatte, das Auto ganz zurückzulassen. So können wir nun auf gesichertem Boden in das
neue Semester einziehen. Im Juni war es mir eine besondere Freude, meinen ehemaligen Dozenten
aus England zu unserer Teamwoche am Malawisee zu begrüßen, und im Juli durften wir uns über
zwei größere Spendenzusagen freuen, die es uns nun ermöglichen werden, die Sicherheitsmauer
für die Bibelschule zu bauen (wir hatten schon 2 Einbrüche in den letzten 8 Monaten). Bitte betet
speziell für diese neue Bauphase, die einerseits viel Segen bringen wird, andererseits aber auch viel
Zeit, Arbeit und Nerven kosten wird – es ist hier nicht immer einfach, vertrauenswürdige Arbeiter
oder gutes Baumaterial zu finden. Tim wird sich am Meisten mit dem Bau beschäftigen und braucht
hierfür viel Weisheit. Im August durften wir dann alle die Frucht von 20 Jahren Evangelisationsarbeit unter den Yao mit eigenen Augen sehen. Der Stamm der Yao ist der Größte in unserer Provinz
und fast ausschließlich muslimisch, aber über die letzten Jahre hinweg haben sich immer mehr Yao
für Jesus entschieden. Jugend mit einer Mission lud dann alle Yao Gläubigen zu einer großen Konferenz ein, um diese erste Generation an Christen zu ermutigen – es kamen sage und schreibe fast
1,000 Menschen zusammen!!! Wir freuen uns über jeden einzelnen, der seinen Weg zu Jesus
gefunden hat. Als Bibelschule wollen wir unsere Verantwortung gegenüber dieser ersten Generation an Christen besonders wahrnehmen und fühlen uns geehrt, ihre Leiter ausbilden zu dürfen.
Danke für eure Gebete!

➢ Am 26. August beginnt unser 2. Semester. Bitte betet, dass Gott weiterhin in
den Leben unserer Studenten arbeitet
und dass sie Freude am Lernen haben.
➢ Am 15. Oktober finden Präsidentschaftswahlen in Mosambik statt. Davor
gibt es oft viele Kundgebungen und Märsche. Bitte betet, dass alles friedlich abläuft.
➢ Bitte betet weiter für meine Unterrichtsvorbereitung für Systematische Theologie für das 3. Semester. Es ging bis jetzt
langsamer voran als erhofft.
➢ Bitte betet auch weiterhin für die restlichen 400 Euro pro Monat an Dauerspenden, die noch benötigt werden.

Gebetsupdates per WhatsApp
mit bildlichen Einblicken in
die Kultur und aktuellen Gebetsanliegen.
Bitte schickt eine Nachricht mit Vor- und
Zuname an (+49) 0176/56581456.

Präsidentschaftswahlen im Oktober
Am 15. Oktober finden die Präsidentschaftswahlen in Mosambik
statt und wir sind für Gebete sehr dankbar. Der Bürgerkrieg endete
in 1992 und seitdem regiert FRELIMO. Die Gegenpartei RENAMO
versucht es immer wieder, aber war bis jetzt erfolglos. Diese Rivalität hat schon in der Vergangenheit zu gewalttätigen Übergriffen
geführt und so hoffen und beten wir, dass dies im Oktober nicht der
Fall sein wird. Ich bin von den Wahlen auch immer persönlich betroffen, da mein Haus in Lichinga direkt gegenüber dem Parteihauptsitz liegt. So wäre ich euch besonders dankbar, wenn ihr in
den nächsten Wochen für Schutz vor Einbrüchen betet könntet.
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