
 

 

Rundbrief Januar 2018 

Ich will dem Dürstenden geben aus dem Quell 

des Wassers des Lebens umsonst! (Offenbarung 

21,6) 

Mit der schönen Jahreslosung wünsche ich allen ein 

segensreiches neues Jahr. Möge der Friede und die Freude 

Gottes mit dir sein. 

Nach dem arbeitsintensiven Monat Dezember beginnen wir 

das neue Jahr traditionell mit Fasten und Gebet. Das gibt uns 

die Möglichkeit nach den vielen Aktivitäten zur Ruhe zu 

kommen, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und alle 

Projekte für das neue Jahr dem HERRN anzuvertrauen. 

Auch dieses Jahr im Dezember hatten wir wieder eine Taufe. 

Wir taufen im Dezember, da die Regenzeit nun vorbei ist und 

trotzdem noch genug Wasser in dem Bach ist, der durch Labé 

fließt. Wir hatten dieses Jahr 17 Täuflinge davon 4 Peuls 

(Moslems). Dies spiegelt eine Tendenz in der Gemeinde 

wieder, wo wir beobachten, dass nun immer häufiger 

Moslems in den Gottesdienst kommen und sich bekehren. 

Vom 13. bis 16.12. hatten wir unser jährliches Pastorentreffen 

in N’Zérékoré. N’Zérékoré liegt 770km von Labé entfernt in 

der Waldregion und ist die zweitgrößte Stadt Guineas. Es war 

ein wichtiges Treffen mit viel geistigen „Input“ aber vor allen 

wurden praktische Dinge des Dienstes besprochen, damit die 

Gemeinden wachsen können. Auch wir konnten viele 

praktische Ratschläge geben - ist doch unsere Gemeinde die 

schnellwachsenste Gemeinde in Mittelguinea. Auch hat keine 

Mission mehr Gemeinden gegründet in unserer Region. Es 

kamen über 50 Pastoren von morgens 8 bis abends 20 Uhr 

zusammen. Nach den vier Tagen Seminar besuchten wir das 

Heimatdorf von Alice, Bossou, welches nur noch 45km 

entfernt ist. Es liegt im äußersten Südosten des Landes im 

Dreiländereck Guinea, Liberia und Elfenbeinküste. Am 21. 

Dezember fuhren wir wieder die 770km nach Labé zurück. Die 

Straße ist sehr gut und überwiegend geteert. Trotzdem 

benötigt man 15 Stunden, ohne Pausen einzurechnen! Dabei 

sollte man nicht nachts fahren, da sonst die Gefahr besteht, 

überfallen zu werden. 

Am 24. Dezember fand unser Weihnachtsgottesdienst von 21 Uhr bis 

Mitternacht statt. Es herrscht auch bei uns zu Weihnachten eine besondere 

Atmosphäre. Die Gemeinde war schön dekoriert, mit vielen Lichtern und 

Weihnachtsbaum. Es kamen natürlich auch viele Kirchenfremde zu diesem 

Anlass in die Kirche. Auch dieses Jahr wurde der Weihnachtsgottesdienst 

von der Polizei bewacht. Am 25. beendeten wir unseren Gottesdienst mit 

Im Dezember tauften wir 17 neue. Darunter 5 Peuls 

(Moslems) 

Wir wünschen allen noch ein gesegnetes Jahr 2018 

Weihnachtsgottesdienst am 24.Dezember abends. 



einem „Agape-“ Liebesmahl. Dabei bringt jeder etwas zu essen 

mit, welches nach dem Gottesdienst gemeinsam gegessen wird. 

Es kamen fast 700 Personen zu diesen Festgottesdienst, gut die 

Hälfte davon Kinder. Es waren Jung und Alt, Reich und Arm, aus 

über 20 verschiedenen Stämmen zusammen. Es herrschte große 

Freude und alle haben gut und reichlich gegessen. Es war, als 

hätten wir etwas von dem großen Weihnachtswunder live 

erleben dürfen. 

Am Nachmittag gab es das schon traditionelle Fußballspiel 

zwischen unserer Gemeinde und der Jugend der Katholischen 

Kirche im Stadion von Labé. Auch hier herrschte fröhliche 

Weihnachtsstimmung und diente vor allem zum Zeugnis, was Gott 

für uns zu Weihnachten getan hat. Das Ergebnis war daher nur 

Nebensache. 

Leider hatten die Schüler keine Weihnachtsferien, da das 

Schulprogram durch einen Lehrerstreik im November sich 

verzögerte. Der Streik dauerte drei Wochen, wurde aber nur im 

halben Land befolgt. Unsere Schule streikte zuerst nicht, wie viele 

andere auch. Leider wurde unsere Schule dadurch zum Ziel der 

streikenden Schüler, die Steine auf unsere Schule warfen. Gott sei 

Dank, wurde niemand verletzt, aber über 30 Wellbleche im Dach 

haben ein Loch bekommen. Da unsere Schule die Beste der 

Region ist, hat sie auch viele Neider und macht sich damit auch 

Feinde. 

Am 27. Dezember fuhren wir die 400km in die Hauptstadt 

Conakry, da mein Visum zum Jahresbeginn ausläuft. Wir blieben 

bis Neujahr in Conakry, um noch an einer Beerdigung 

teilzunehmen. Der Jahreswechsel am 31.12. wird in Guinea 

traditionell groß gefeiert. Es ist das einzige Fest, das die Christen 

und die Moslem feiern. Dementsprechend ist im ganzen Land viel 

los. Auch wir in Labé haben einen speziellen 

Gottesdienst am 31.12. gefeiert der bis 2 Uhr morgens 

ging. Wir fuhren damit alleine im Dezember 3.500km. 

Wir danken Gott für das gute Auto ohne dem unsere 

vielen Reisen durch Guinea nicht möglich wären. 

Am 3. Januar fand der traditionelle Neujahrsempfang 

im Sitzt des Gouverneurs statt. Hier hatte ich die 

Möglichkeit vor allen Autoritäten der Region zu 

Sprechen und für sie zu Beten. 
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Bei einen Lehrerstrick haben Schüler Steine auf 

unsere Schule geschmissen. Es gab keine 

Verletzten aber 30 Wellbleche wurden 

beschädigt. 

Am 3. Januar fand der traditionelle 

Neujahrsempfang im Gouvernorat statt. Hier 

hatte ich die Möglichkeit vor allen Autoritäten 

der Region zu Sprechen. 

Am 25.12. fand ein Fußballspiel unserer Jugend gegen 

die der katholischen Gemeinde im Stadion von Labe 

statt. (3:4) 



Wir werden weiter als Gemeinde verfolgt. So waren wir 

vier Wochen lang vor Gericht, da das Grundstück, wo wir 

eine Kirche drauf bauen wollen, angeblich jemand anders 

gehöre. Dieser hat uns angeklagt. Merkwürdigerweise hat 

dieser Mann weder Papiere noch Zeugen, dass ihm das 

Grundstück gehört. Dagegen haben Grundbuchamt und 

alle Zeugen ausgesagt, dass uns das Grundstück gehört. 

Trotzdem wird es wohl zum Prozess kommen. Dies ist nur 

damit zu erklären, dass einige Moslems verhindern 

wollen, dass wir eine Kirche bauen. Bitte betet dafür, dass 

Gott uns Recht verschafft. 

 

Wer mehr und aktueller Infos aus Guinea erhalten möchte 

kann diese über WhatsApp Broadcast bekommen. Dafür 

müsst ihr nur unsere Nummer bei euch als Kontakt 

einspeichern, +224 622 87 23 52, und mir kurz schreiben. 

 

 

 

 

 

Bankverbindung: 
IBAN: DE67 2505 0180 2000 8210 96  

Swift-BIC: SPKHDE2HXXX 

Einige Eindrücke von den Straßen in der Waldregion. Es 

ist mitten in der Trockenzeit! In der 8 monatigen 

Regenzeit ist hier oft kein Durchkommen. 

In der Regenwaldregion werden die meisten Nahrungs-

mittel produziert in Guinea z.B. Bananen, Reis, Palmöl, 

Kaffee, Kakao aber auch Kautschuk für die Industrie. 

Wir besuchen das Heimatdorf von Alice an der Grenze zu 

Liberia und Elfenbeinküste 820km von Labe entfernt. 

Deshalb ist das Bauen mit Holz in Guinea problematisch. 

Es gibt zu viele Termiten. 


