
Michael Köhler  ●  P.O. Box 59  ●  Marigat  ●  Kenia 

Telefon: (Billigvorwahl 01026 oder 01079) 00254 721 728307 

 

E-Mail: mihik@web.de 

Rundbrief Nr. 28   -   September 2018 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 
 

Bogoria Network Ministries e.V. 

Im Öfele 18, 72202 Nagold 

www.bnm-mission.de 

1. Vorsitzende: Kathrin Mücke 

Email: kathrin.bnm-mission@gmx.de 

Tel. +49 176 24964231 

Bankverbindung:                                           

Bogoria Network Ministries e.V.    

Raiffeisenbank im Kreis Calw eG        

BIC: GENODES1RCW IBAN: DE28606630840066122007       

Verwendungszweck: Köhler Kenia           

 

 
Gott spricht:  
Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. 
Offenbarung 21, 6 

 

Liebe Missionsfreunde, 

    
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

in Jesaja 55 Vers 1 werden wir sogar eingeladen, 
da heißt es: Wohlan, alle die ihr durstig seid, 
kommt her zum Wasser! Nun Jesus sagt zu der 
Samariterin: Wer von diesem Wasser trinkt, den 
wird wieder dürsten; wer aber von dem Wasser 
trinken wird, dass ich ihm gebe, den wird 
ewiglich nicht dürsten.  
Unsere Körper brauchen Wasser und umso 
höher die Temperaturen desto mehr davon. 
Doch Jesus möchte uns mehr geben als nur 
Wasser und das umsonst. Warum lehnen so viele 
Menschen die Einladung von Jesus ab?  
Braucht es manchmal Not, Elend, Krankheit, 
Krisen etc. um (wieder) nach Gott zu fragen.      
Es ist Gnade für Jeden der erkennt, dass Jesus 
das Heil ist und durch Ihn werden wir Ewigkeit 
mit dem Vater im Himmel haben. Nehmt das 
Angebot an solange es noch möglich ist. 
 
Besuch von Josefa 
Ich möchte mich kurz vorstellen, auch wenn mich 
die meisten bereits kennen. Mein Name ist 
Josefa, mittlerweile bin ich 19 Jahre alt. Es ist das 
dritte Mal, dass ich in Kenia bzw. auf der BNM- 
Missionsstation bin.  Einmal  schrieb  ich über die  
Unterschiede dieser zwei Länder „Kenia - 
Deutschland“ u. das andere Mal ging es um 3 €. 
Heute möchte ich über Zeit schreiben. Doch was 
ist Zeit? Zeit ist was die Europäer meist zu wenig 
haben.  Zeit  ist  ein  Wert,  den wir  uns  nicht er- 
kaufen können, Zeit ist ein Geschenk.  
Wenn ein geliebter Mensch von uns geht, ist es 
meißt zu wenig Zeit die man zusammen hatte 
und   doch   verschwenden   wir  unsere   Zeit  oft  
 

  

 

grundlos. Wir verbringen Stunden vor dem 
Fernseher, Laptop, Handy, PC. 
Aber worauf möchte ich eigentlich hinaus. In 
diesen Jahren, in denen ich in Kenia war, habe 
ich die Veränderungen der BNM-Missionsstation 
gesehen. Aus wenigen Pflanzen wurde ein 
Garten. Aus einer Quelle ein Wassersystem das 
Dörfer, Schulen und die Missionsstation versorgt.  
Aus  einer  Blechhütte eine schöne gemauerte 
Kirche. Ebenso in meinem ersten Jahr habe ich 
eine schwangere Frau kennen gelernt, 
mittlerweile kann das Baby laufen und sprechen. 
Zeit bringt Veränderung. 
All die Sponsoren, Freunde, Wohltäter und 
Unterstützer haben dies ermöglicht. Die Kinder 
haben nun was zu essen, wie auch die 
Möglichkeit zur Schule zu gehen und sich weiter 
zu bilden.  
Danke für die Zeit,  
die Sie in die BNM-Mission investiert haben.  
Danke für ihre Unterstützung,  
Danke für die Gebete. 
In tiefer Dankbarkeit Josefa 
 

http://www.bnm-mission.de/
mailto:kathrin.bnm-mission@gmx.de


……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

Versand: Claus + Gabi Maurer, Im Öfele 18, 72202 Nagold, Tel. 07452/65959, Email: Claus-Maurer@gmx.de 

 

 

 
Am Samstag 25. August hatten wir alle Kinder, die in unserem Homecare Programm sind, bei uns 
auf der Missionsstation. Josefa war nach 2016, 2017 auch dieses Jahr mit dabei. Ein freudiges 
Wiedersehen für Alle. Viele wünschen sich und beten dafür, dass Josefa mal auf längere Zeit bei 
uns bleiben wird.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
In Nagold-Mindersbach, wo ich aufgewachsen bin, werden wir am Freitag den 28.9. um 19 Uhr  
im Evang. Gemeindehaus (neben der Kirche) über die Missionsarbeit berichten. 
 
Bezüglich Einladung für einen Missionsvortrag dürft ihr mir gerne eine Email schreiben 
mihik@web.de oder anrufen:  07452-65959. 
Ich freue mich auf viele gute Begegnungen und Gespräche  
während meines Heimataufenthaltes.  
 
In der Liebe Jesu verbunden 
Michael 
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Heimataufenthalt 

Im letzten Rundbrief hatte ich es 

erwähnt, nun ist es soweit.  

Während ihr den Rundbrief lest, bin ich 
bereits in Deutschland und nicht nur ich, 
sondern drei meiner kenianischen 
Mitarbeiter.  
Wir wissen für unseren Herrn ist nichts 
unmöglich!  
Er hat es möglich gemacht, dass Vincent, 
Quinter und Lisa in Vertretung aller 
anderen die wir unterstützen, mit bei den 
Missionsvorträgen dabei sein können und 
selber den Dank an euch weiter geben 
dürfen, für das was sie in den ver-
gangenen Jahren empfangen haben.  
Für einen Monat - bis Anfang Oktober 
werden unsere Gäste hier in Deutschland 
sein. Liebe Missionsfreunde bitte be-
gleitet sie im Gebet.  
Erwähnen möchte ich, dass die 
Einladung, sowie die Kosten private 
Familien übernommen haben.  
Herzlichen DANK an die Sponsoren! 
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