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Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen,  
die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis? 
Lauft so, dass ihr ihn erlangt.     1. Korinther 9,24 

 

 

 

Liebe Missionsfreunde, 

    
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

  

 

 

 

 
 
 

wir alle befinden uns auf einer Laufbahn. Unser 
Leben ist nicht immer ein bequemer Lauf. Es 
müssen hin und wieder auch Kämpfe über-
wunden werden. Kämpfe die Kraft kosten, aber 
auch Kämpfe, wodurch wir im Leben reifer 
werden. 
In 2.Timotheus 4,7+8 stehen die Verse:  „Ich 
habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den 
Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten; 
hinfort liegt für mich bereit die Krone der 
Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte 
Richter, an jenem Tag geben wird, nicht aber mir 
allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung 
lieb haben.“ 
Ich sage oft zu den Mitarbeitern, wie auch den 
Menschen in meinem Umfeld, es ist nicht so 
wichtig im irdischen Leben wie wir es beginnen, 
jedoch viel wichtiger wie wir unseren Lauf 
beenden. Dass wir am Ende treu erfunden 
werden und die Gewissheit haben mit Jesus die 
Ewigkeit zu verbringen. Noch ist Gnadenzeit und 
mein Gebet zu Gott ist sehr oft, dass Er den 
Menschen, ob in Kenia, Deutschland oder sonst 
wo auf dieser Welt, die das „Ja“ für Jesus noch 
nicht ausgesprochen haben, das Herz dafür 
öffnen möge. 
 

  

 

Schule in Chelaba 
Ganz in der Nähe unserer BNM-Missionsstation 
befindet sich die Schule für das Dorf Chelaba mit 
etwa 35 Kinder im Kindergartenalter und ca. 20 
Kinder in der ersten Klasse, welche unsere 
Mitarbeiterin Quinter unterrichtet (erwähnte 
dies im letzten Rundbrief). Mir lag es auf dem 
Herzen, diesen Kindern eine Freude zu bereiten. 
So habe ich mit den Lehrern und den Eltern 
vereinbart, den Kindern eine Schuluniform  zu  
geben.  Anfang Juni  war  es  soweit und die 
Kinder waren überglücklich und zeigten es auch, 
indem sie lautstark ausriefen: „Thank you 
Michael.“ Desweitern haben wir in der Schule 
beschlossen, bald ein Wasseranschluss von der 
naheliegende   Quelle   zur  Schule  zu  verlegen, 
somit hätten sie auch trinkbares Wasser.  
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

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

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufenthalt in Deutschland 
Ihr lieben Missionsfreunde, im September/Anf. Oktober habe ich mir vorgenommen in 
Deutschland zu  sein  und  auch Missionsvorträge durchzuführen.  Ich sage euch offen und  ehrlich, 
dass es mir nicht leicht fällt, diese gemeinsam mit meiner Hilda begonnenen Arbeit, alleine zu 
repräsentieren. Unser Herr wird mir auch da die Kraft dafür geben, daran glaube ich.  
Bezüglich Einladung für einen Missionsvortrag dürft ihr mir gerne eine Email schreiben 
mihik@web.de oder anrufen (Telefonnummer siehe oben).   Freue mich auf eure Rückmeldungen! 
 
Danke für die Gebete und jegliche Unterstützung der Missionsarbeit. 
 
Euch eine schöne und gesegnete Sommerzeit 
Michael 

 
                                                            
 
 
                                                             Rallye in Kenia 
Wie die meisten von euch wissen, war ich früher 
begeisterter Motorsportfan. Um ehrlich zu sein, 
wenn ich heute ein Sportwagen sehe, fasziniert 
mich das immer noch. Anfang April fand eine 
Rallye für 3 Tage in der Gegend, wo sich die 
BNM-Mission befindet, statt. Die Siegerehrung 
am Ende der Rallye war im Hotel Bogoria, direkt 
nebenan von der Missionstation. An jenem 
Abend unterhielt ich mich mit einem deutschen 
Motorsportjournalist und irgendwann kam die 
Frage von ihm, was mich dazu bewegt hat, hier 
her zu kommen um hier zu leben. Ich konnte ihm 
mein persönliches Zeugnis erzählen. Später 
sagte er zu mir: „Mit Gott hat er nichts zu tun, 
doch was ich in Kenia mache, begeistere ihn.“ 
Zum Schluss gab ich ihm noch das Traktat 
geschrieben  über  mein Leben: Vom Schumi-Fan  
zum Missionar (erschienen bei Marburger 
Medien 2004). Mir bereitet es Freude, auch in 
solch einem Umfeld zu missionieren und für 
unseren Herrn ein Werkzeug zu sein. 
 
 

Full Gospel Kirche Loboi 
Parallel zu den Schuleinsätzen und Ferien-
programmen  auf   der  Missionsstation,  unter- 
stützen wir als BNM-Mission die Full Gospel 
Kirchengemeinde in Loboi, indem wir ihnen 
eine größere Kirche bauen. Baumaterial ist im 
Busch erhältlich und unsere Mitarbeiter haben 
das Geschick ohne Baumaschinen ein 
ordentliches Gebäude zu erstellen. Die 
Gemeinde kann es kaum erwarten bis alles 
fertig ist. Sie haben bereits im Rohbau 
Gottesdienst gefeiert. 
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