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Dank:
✓ Die 3 Wochen ohne Tim habe ich gut an
der Bibelschule überstanden
✓ Das erste Semester ist nun zu Ende und
wir blicken dankbar auf 4 gute Monate
mit den Studenten zurück
Bitte:

Die Zeit verfliegt …
… und so ist unser erstes Semester nun auch schon wieder zu Ende gegangen. Am 31. Mai haben
wir unseren Abschlussgottesdienst gefeiert und blicken nun auf vier mit viel Segen gefüllte Monate
zurück. Es war sehr bewegend, die Zeugnisse zu hören, die die Studenten beim Gottesdienst gaben.
Sie sprachen von dem, was sie in den letzten Monaten gelernt hatten, und von den persönlichen
Veränderungen in ihrem Glaubensleben. Wir durften auch erleben, wie Gott in den Herzen der
Studenten arbeitete und Dinge aufbrachen, die lange verschüttet waren. Dies fordert mich besonders heraus, da ich noch nicht viel Erfahrung in der Seelsorge habe. Aber Gott ist gnädig und so darf
auch ich erleben, wie ER mir in diesen Gesprächen beisteht. Wenn man eine Bibelschule komplett
neu beginnt, dann ist eine gute Portion „über-sich-selber-lachen-können“ nötig und der Perfektionismus muss hintangestellt werden. Bitte betet weiterhin für Gottes Führung und Weisheit in allen
Dingen. In der letzten Augustwoche werden wir wieder beginnen bis Anfang Dezember. Die Zeit
dazwischen ist sowohl für die Studenten als auch für uns als Leitungsteam wichtig. Die Mehrheit
unserer Studenten lebt vom Ackerbau und wird im Juni/Juli ihre Ernte einbringen. Für uns als
Leitungsteam wird es wieder eine fokussierte Zeit der Planung sein – besonders für das nächste
Jahr, wofür wir bis jetzt noch keine Zeit hatten. Wir sind sehr dankbar, dass wir für das 2. Semester
nun alle Lehrer haben. Vom 24. bis zum 29. Juni findet wieder unsere Teamwoche am Malawisee
statt. Als Gastredner dürfen wir dieses Jahr einen meiner früheren Dozenten aus England begrüßen,
der mittlerweile in Rente gegangen ist und ehemalige Studenten besucht. Nach der Woche werde
ich ihn und seine Frau nach Malawi begleiten, wo wir noch ein paar Tage gemeinsam mit einer
anderen ehemaligen Studentin verbringen werden. Bitte betet auch für diese Zeit und dass alles gut
läuft mit dem Fahren (1. bis 7. Juli).

Spenden-Update
Der Umzug nach Lichinga ist letztes Jahr auch Hand in Hand mit einem Wechsel der Partnerorganisation gegangen, was leider auch bedeutet hat, dass meine Kosten angestiegen sind – ganz konkret
Kosten für Miete und Wächter am Haus, was hier zwingend
notwendig ist. Es fehlen nun seit letztem Jahr ungefähr 500 €
im Monat an Spenden, was sich im Jahr dann auf eine größere
Summe beläuft. So wäre ich für weitere Unterstützer sehr
dankbar, möchte mich aber auch gleichzeitig bei allen bedanken, die mich schon so lange und treu finanziell und im Gebet
begleiten. Spenden können an die DMG mit dem Vermerk
„P10640 Schafroth + eigene Adresse“ überwiesen werden.
Vielen Dank dafür!

➢ Im Juni und August habe ich nun Zeit,
mich auf den Unterricht im nächsten
Jahr vorzubereiten – Einführung in die
systematische Theologie. Bitte betet für
Konzentration und gutes Gelingen.
➢ In dieser Zeit müssen wir als Team auch
noch vieles für das nächste Jahr vorbereiten. Bitte betet für Leitung im Geist und
gutes Gelingen.
➢ Vom 24. bis zum 29. Juni haben wir
unsere Teamwoche am Malawisee. Bitte
betet für Gottes Wirken, Bewahrung und
eine gute Zeit.
➢ Bitte betet am 1. und 6. Juli für die Fahrt
nach Malawi und zurück (10+ Stunden).
➢ Vom 12. bis zum 25. Juli bin ich in Äthiopien eine befreundete Missionarin besuchen. Bitte betet für Schutz auf der Reise
und eine gesegnete Zeit.
➢ Vom 1. bis zum 4. August werden Tim
und ich an einem Treffen für Bibelschulleiter in Nampula teilnehmen. Bitte betet
für unsre Reise und gute Gespräche.

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