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Befiehl du deine Wege und was dein Herze kränkt der allertreusten Pflege des,
der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahn,
der wird auch Wege finden, da dein Fuß gehen kann.
Text: Paul Gerhardt

Liebe Missionsfreunde,
bei einem Missionarstreffen in Nakuru hat uns ein Missionar die Größe Gottes vor Augen gestellt.
Die vielen Zusagen und die großen Taten die ER getan hat und noch tut. Wenn wir nicht mehr weiter
wissen, steht ER uns bei. Bei GOTT ist nichts unmöglich!
Ist es nicht herrlich so einem HERRN zu dienen und für IHN zu leben?
Auch in diesem Jahr möchten wir diesem HERRN unsere Wege anbefehlen. ER hilft uns und ER schenkt
Gelingen, weil es seine Wege sind. Dies hat sich für uns aufs Neue bestätigt, als wir das Zertifikat für
unsere Organisation erhalten haben. Mit der neuen Arbeitsgenehmigung wurden uns die Türen in die
Behördenbüros geöffnet.
Wir sind dem HERRN dankbar für all das was er für uns tut.

Hilfe am Nächsten
Immer wieder überlegen wir uns, wie wir
Menschen vor Ort „Hilfe zur Selbsthilfe“ anbieten können.
Kürzlich haben wir einer behinderten Witwe
eine Nähmaschine gebracht. Dadurch kann sie
sich ein Einkommen verdienen und ihren zwei
Töchtern die Schule bezahlen. Gleichzeitig wird
sie Mädchen aus unserem Unterstützungsprogramm das Nähen beibringen, um ein Teil der
Kosten der Nähmaschine zu decken. Der Traum,
eine eigene Nähmaschine zu besitzen, ist für
Alice wahr geworden. Einige aus der Nachbarschaft wollten diesen besonderen Moment
mit Ihr (auf dem Bild sitzend in der Mitte) teilen.
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Wasserprojekt
In Europa wird mit Wasser Geschäfte gemacht.
Wir machen uns Gedanken, wie man mehr
Menschen mit sauberem Trinkwasser versorgen
kann. Letztendlich sind wir auf der Missionsstation
dankbar, dass wir fließendes Wasser (siehe Bild)
im oder neben dem Haus haben. Für die Menschen
im Busch ist dies eine Zukunftsvision. Es ist bereits
viel geholfen, wenn fließendes und sauberes
Wasser an öffentlichen Plätzen, Schulen, Krankenstationen, etc. angeboten werden kann. BNMMission wird die Wasserversorgung in den Nachbardörfern weiter ausbauen. Eine weitere Anfrage
bekamen wir von einem Bürgermeister, der uns
bat die bestehenden Wasserleitungsrohre in
seinem Dorf zu reparieren.
Dies wird einige Zeit in Anspruch nehmen, doch wir
möchten uns so gut es geht dafür einbringen.

Unterstützung von Kindern
In den Bergen, ca. 20 km entfernt, hatte es in den letzten Monaten immer wieder Unruhen gegeben.
Die verschiedenen Stämme haben sich gegenseitig die Kühe gestohlen. Eines der Gründe warum sie
dies tun ist, wenn sie die Mädchen beschneiden brauchen sie Kühe oder Ziegen um die Mädchen
anschließend zu verheiraten und deshalb nehmen sie vom Nachbarstamm einfach ein Tier weg.
Durch die Unruhen sind und waren Familien betroffen. Ein Chief (Bürgermeister) aus dieser Gegend
besuchte uns im Januar und bat um Hilfe und Unterstützung der Ärmsten. Wir haben beschlossen, dass
BNM-Mission zu Beginn 10 Kinder in das Unterstützungsprogramm aufnimmt. Dadurch wird auch das
Gebiet, in der unsere Organisation tätig ist, erweitert.

Wir sind dem Herrn dankbar:
-Für seine Hilfe und sein Gelingen, die wir in der ganzen bürokratischen Arbeit erfahren.
-Für die Fertigstellung unseres Wohnhauses - unsere Zeit im Zelt hat ein Ende genommen und wir haben
dadurch mehr Privatleben, aber auch mehr Möglichkeiten mit den Mädchen in den Ferien
verschiedenes zu unternehmen (backen, kochen,…). Die Wohnung haben die Kinder schon in Beschlag
genommen, ein Mädchen will ihren Platz auf dem Sofa haben, die andere in der Küche,… .

Wir bitten den Herrn:
-Für zwei Mädchen aus unserem Unterstützungsprogramm die letztes Jahr die weitere Schule
abgeschlossen haben. Es geht erst im August für sie weiter. Diese Zeit versuchen wir sinnvoll zu
überbrücken. In den ersten zwei Monaten haben sie das Nähen mit der Nähmaschine gelernt, um sich
selber die Kleider in Zukunft nähen zu können. Im April werden sie dann für zwei Wochen ein
Bibelseminar besuchen. Wir hoffen, dass sie dadurch in ihrem Glauben und Wissen gefestigt werden.
-Weiterhin für Beistand, Kraft, Geduld, Weisheit,… für die Missionsarbeit hier im Busch.
Euch allen DANKE für Eure Liebe zu dem Dienst durch Gebet und Gaben.
Wir wünschen Euch eine gesegnete Passionszeit.
Im Herrn verbunden
Hilda und Michael
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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