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Wenn die Kinder singen, bewundere ich immer 

ihre schöne Stimmen und noch dazu ohne 

Liedblatt oder Liederbuch, sondern von Herzen. 

Ebenso lernen die Kinder Bibelverse auswendig 

und täglich um 11 Uhr haben wir Andacht,          

mit dabei unsere Mitarbeiter, da sagen dann 

einzelne Kinder ihre gelernten Verse. 

Danach gibt’s auch Zeit wo die Kinder spielen, die 

Kleinen lieben die Lego-Bausteine die etwas 

Älteren eher Kartenspiele oder Memory wo sie 

unter anderem gefordert werden zu denken. Am 

Nachmittag ist auch mal Fußball für Alle angesagt, 

oder Manche gehen schwimmen. Um all dies zu 

Ermöglichen haben wir als BNM-Mission auf der 

Station, Traicy und Sharon als Mitarbeiterin.  

Seit Anfang November ist Markus aus Deutschland 

auch bei uns. Dafür sind wir Alle sehr dankbar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liebe Missionsfreunde, 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

im 21. Jahrhundert hat sich inzwischen so 

vieles in dieser Welt verändert. Doch an was 

wir jedes Jahr erinnert werden ist die Geburt 

Jesu, die wir an Weihnachten feiern. Unser  

Vater im Himmel hat uns das größte    

Geschenk gegeben, nämlich seinen Sohn. Jesus 

ist nicht Kind geblieben, ER ist König und 

Mittler zwischen Gott und den Menschen.                    

In 1. Timotheus 2 Vers 5+6 steht:  Denn es 

ist ein Gott und ein Mittler zwischen 

Gott und den Menschen, nämlich der 

Mensch Christus Jesus, der sich selbst 

gegeben hat für alle zur Erlösung.  

In Johannes 14 Vers 6 sagt Jesus selber:        

Ich bin der Weg und die Wahrheit 

und das Leben, niemand kommt zum 

Vater denn durch mich.  

Eine klare Botschaft, die uns gegeben ist. 

Momentan sind bei uns in Kenia die großen 

Ferien, bevor Anfang Januar das nächste 

Schuljahr beginnt. Bei sommerlichen 

Temperaturen bieten wir auf der Missions-

station, Kindern und Jugendliche aus der  

Umgebung ein tägliches Programm an. Sie 

laufen teilweise mehrere Kilometer, was für sie 

aber völlig normal ist.   

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Es ist schon Tradition, dass wir jedes Jahr kurz vor Weihnachten alle Kinder, die (momentan 70) 

von der BNM-Mission unterstützt werden, einladen. Es werden auch Eltern (wenn noch leben) 

oder jemand aus der Familie und dazu die Bürgermeister der jeweiligen Orte eingeladen. An dem 

Tag wird ein leckeres Essen zubereitet  und dankbar blicken wir jedes Mal auf das abgelaufene 

Jahr zurück, wie der Herr jeden von uns begleitet und versorgt hat. Manch einer der Besucher 

kommt nach vorne und spricht seinen Dank aus für das was Er/Sie bisher von der Mission 

bekommen hat. Dieser Dank gilt Euch liebe Spender und Unterstützer und was uns hier in Kenia 

mit euch in Deutschland/Europa verbindet sind Gebete. Danke für alle  Gebete.  

 

Für die Adventszeit und die bevorstehende Weihnachtstage wünsche ich Euch, dass ihr die 

Gegenwart Jesu erfahren dürft. Das Leid und der Schmerz bleibt auch an diesen Tagen für 

manche Menschen nicht aus, doch als Christen haben wir die Gewissheit, dass dies einmal vorbei 

sein wird. In der Liebe Jesu sind wir miteinander verbunden. Gottes Geleit für 2017! 

 

Der Herr mit Euch 

Michael 
 

Am letzten Sonntag im November war ich im 

Nachbardorf Sandai zum Gottesdienst eingeladen.           

Es waren relativ viele Kinder unter den 

Gottesdienstbesucher. Im Busch gibt es wenig 

Alternatives. Hat auch was Gutes, wenn man sich 

am Sonntag unter dem Wort Gottes versammelt 

und die Menschen verbringen oft noch danach in 

der Kirche Zeit miteinander. An diesem Sonntag 

hatte ich auch 2 Karton Kleider für Kinder und 

Erwachsene mitgebracht. Nach dem Gottesdienst 

wurde es verteilt, wofür sie sehr dankbar waren. 

 

 

Ebenso  hatten  wir  bereits  im September      

Müttern mit ihren Babys aus der Um-

gebung  eingeladen  und  auch  an  sie 

Kleider verteilt. 

Beim  Verteilen  war  Yvonne (aus Deutsch-             

land) mit dabei, die uns im  September 

besucht hatte.  

Danke an Alle, die die Kleider aus Deutsch-  

land  mitgebracht   bzw.  gespendet haben.  
 


