
 

 

Rundbrief Oktober 2017 

Und die Gnade unseres Herrn wurde über alle Maßen groß samt dem Glauben und der 

Liebe, die in Christus Jesus ist. (1.Tim.1,14) 

Wir verbrachten die Zeit von Juli bis September in Deutschland. 

Wir kommen alle zwei Jahre für drei Monate nach Deutschland. 

Diese Zeit ist für unseren Dienst sehr wichtig. Zum einen, um den 

Kontakt zu den Gemeinden zu pflegen und um Beter für unseren 

Dienst zu mobilisieren. Ohne diese Unterstützung im Gebet ist 

eine Pionierarbeit wie wir sie unter Moslems tun, nur kaum zu 

realisieren. Zum anderen ist es eine Zeit, in der wir uns fern vom 

Missionsalltag und Stress auf Gott konzentrieren können. Gerade 

in den letzten Wochen und Monaten in Guinea bekamen wir 

viele Angriffe und Verfolgung bis hin zu Morddrohungen. Da tat 

es uns gut, einmal die Probleme hinter uns zu lassen und neu von 

Gott zu hören. Auch zwei Jahre auf dem Missionsfeld ohne 

Urlaub und freie Tage ist sehr ermüdend. 

Wir begannen unsere Zeit in Deutschland mit einen Einsatz in 

Marseille. Hier organisierte die EPP Gemeinde (gegründet von 

Björn Lüpke von der Velberter Mission) einen 

Evangelisationseinsatz. Wir nahmen als ganze Familie daran teil. 

Wir fühlten uns in dem „moslemischen“ Marseille auf Anhieb zu 

Hause und erlebten 10 Tage voller Wirken Gottes. Nach dem 

Einsatz haben wir noch eine Woche Urlaub in Südfrankreich 

angeschlossen. Danach ging der Reisedienst durch ganz 

Deutschland los. Wir legten in dieser Zeit 17.000km zurück. Dabei 

durchquerten wir Deutschland von Bremen nach München und 

von Köln bis Dresden. Wir predigten dabei über 30-mal und 

möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die uns während 

dieser Zeit gesegnet haben. Vielen Dank für alle Gastfreundschaft, 

Liebe und Unterstützung, die wir in dieser Zeit erfahren dürften! 

Für uns als Familie beginnt nun auch eine neue Etappe. 

Immanuel, unser ältester Sohn, hat sein Abitur in Guinea mit 

Auszeichnung bestanden und ist in Deutschland geblieben. Es ist 

natürlich nicht einfach für einen Jungen, der seine 18 Jahre in 

Guinea verbracht hat und nun in Deutschland leben soll. Deshalb 

absolviert er ein Orientierungsjahr in Korntal bei Stuttgart. Hier 

geht man speziell auf Third Culture Kids, wie z.B. Missionarskinder, 

ein. 

Wir kamen am 3.Oktober mit dem Flugzeug in der Hauptstadt 

Conakry an. Leider gab 

es am folgenden Tag 

Unruhen und wir 

mussten den Tag aus  

Von Juli bis Anfang Oktober waren wir als Familie in 

Deutschland auf Heimatdienst. 

Währen der drei Monate reisten wir über 17.000km, 

von Bremen nach München und von Köln bis 

Dresden. Dabei predigten wir rund 30mal. 

Wir waren auch als Familie in 

Marseille auf einem MT der EEP 

(Summer O). Hier sind Marie und 

Immanuel am Tanzen im alten Hafen. 



 

Sicherheitsgründen auf der Missionsstation verbringen. Es ging also 

erst am Freitag die 400km (9 Autostunden) nach Labé. Wir stellten 

mit Freuden fest, dass es der Gemeinde gut geht. Während unserer 

dreimonatigen Abwesenheit leiteten die Ältesten die Gemeinde 

vorbildlich. Es kommen nun immer öfters Moslems zum Glauben. 

So z.B. ein 14 Jahre altes Mädchen, das seit drei Jahren krank zu 

Hause im Bett lag. Nach Gebet wurde sie vollkommen gesund. Sie 

geht nun wieder zur Schule. Sie und ihre Mutter sind freudige 

Gotteskinder geworden. Sie fehlen nun in keinem Gottesdienst. 

Ich war auch schon in unserer Tochtergemeinde in Tougué. Auch 

hier gibt es positives zu berichten. Der Gemeinde geht es gut. Die 

Schule hat nun vier Schulklassen aufgemacht mit 110 Schülern. Wir 

haben die Bauarbeiten wieder angefangen. Die Maurer müssen nur 

noch wenig machen. Danach kommen noch Elektriker, Klempner 

und Maler zum Zuge.  

Wir geben über WhatsApp noch mehr und 

öfters Informationen über unsere Arbeit in 

Guinea heraus. Wer also mehr Infos als den 

Rundbrief bekommen möchte und aktuelle 

Gebetsanliegen der notiert bitte unsere 

WhatsApp Nummer: +224 622 87 23 52.  

 

 

 

Bankverbindung: 
IBAN: DE67 2505 0180 2000 8210 96  

Swift-BIC: SPKHDE2HXXX 

Die Zeit reichte auch für einen Badeausflug zu den 

Calanques bei Marseille. Abends wurde dann 

Evangelisiert 

Nicht nur in Gottesdiensten durften wir dienen 

sondern auch auf Männerabenden, 

Frauenfrühstück, Jungendstunde, Taufe, 50 plus 

oder wie hier bei den Pfadfindern. 

Während wir 

wieder in Guinea 

sind blieb 

Immanuel in 

Deutschland. Er 

hat sein Abitur in 

Guinea erfolgreich 

bestanden und 

macht nun ein 

Orientierungsjahr 

in 

Korntal/Stuttgart. 

Hier seine 

Abschiedstorte. 
Eines Abends nach einer Predigt kamen wir nach Peine zurück. 

Während unserer Zeit in Deutschland wohnen wir dort. Zu unserer 

Überraschung lag vor unserer Haustür „Schnee“. Es hatte in 

unserem Stadtteil so stark gehagelt das noch am Morgen eine 

Weiße Eisdecke über den Pflanzen war. Für Marie war dies ein 

großes Erlebnis, da sie noch nie in ihrem Laben Schnee gesehen hat. 


