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Herzliche Grüße aus Mosambik. Weihnachten
ist schon wieder so lange her....Das Schuljahr begann im
Februar und Moyo Mucuru hat jetzt die 10. Klasse!! ....Ich
habe schon zwei der drei 'Frauen-Bibel-Gruppen' getroffen und mich von zwei
Sonntagschhullehren verabschiedet. Diese beiden Jungen Männer haben (Preis dem
HERRN) Ausbildung und Arbeit bekommen. Ein großer Segen und neuer
Lebensabschnitt für beide, für Johannes können wir beten, denn er ist 'plötzlich' einige
Stunden Fahrt von seiner Fammilie getrennt Er ist nun Lehrer fürs Land uns sie schicken
ihre Leute dahin wo sie wollen (oder brauchen), das hieß für ihn aus der Stadt rauß aufs
Land (wenig Entwicklung und sehr einfaches Leben) eine Herausforderung in vielerlei
HInsicht. Ich hoffe wir können ihn einmal besuchen.

...Kekse, Buntstifte und die Bibel... unsere fleißigen Lehrnhelferinnen, (Lissy und
Dede) und eine Freundin, halfen mir einen Abend lang, schneiden, falten und binden, bis wir
gut hundert kleine Geschenke fertig hatten. Jedes Kind der drei Gemeinden, konnte so eine
Weinhanchtsüberraschung mit nach Hause nehmen. An alle 'Geber': eure Unterstützung hat
dieses große Vergnügen ermöglicht. DANKE!!! In den ersten Treffen diesen Jahres durfte ich
einige liebevoll ausgemalte Exemplare bestaunen. Ich hoffe, das diese kleinen Din A4 Bibeln
(mit Bild und Versen) in den Häusern erhalten bleiben und ihre Botschaft auch von Eltern,
großen Geschwistern oder Nachbarn gelesen und angenommen wird. Gott sagt, "mein
Wort kehrt nicht zu mir zurück, ohne zu tun wozu ich es
ausgesandt habe!" Leben und Hoffnung zu geben.....
Jonas, einer meiner Helden in der
Sonntagsschule. Er stottert und doch ist
er meist der erste um Fragen zu
beantworten oder den Lernlvers
aufzusagen. Manchmal wollen die
Worte nicht wie er will, aber er setzt
sich nicht hin, bevor er nicht zu Ende
gesprochen hat!

....Vanduzi: "ich hab schon eine gemacht"... vor kurzem
bei einem Vorbereitungstreffen für die Kinderstunde,
sprachen wir davon, das wir bald neue Lektionen
brauchen und das wir in Zukunft auch selber welche
erstellen. Da eröffnet mir einer der Helfer, Elias, "ich
habe schon eine geschrieben, darf ich dir die mal
zeigen?" Ich wusste gar nicht was ich sagen sollte und
konnte ihn nur anstrahlen. "Ich bin einfach der Vorlage
gefolgt, die wir gerade benutzen", sagte er.

...Bibelschule... das neue Schuljahr begann vor 4 Wochen und wir haben 15 Schüler, davon 3 Frauen! Unsere Schüler sind so

unterschiedlich wie es nur geht, was den Unterricht spannend und herausfordernd gestaltet. Es gibt die 'jungen' die eine längere
Schulausbildgung genießen durften, die 'alten', die vor vielen, vielen Jahren nur eine kurze Zeit in der Schule waren. Einzelnen
fällt das Portugiesisch schwer, da sie in ihrem Alltag überwiegend im Dialekt reden, und somit ist auch das Lesen und Schreiben,
manchmal eine Herausforderung. Es gibt Schüler die ihre Familien und Häuser SEHR weit außerhalb der Stadt haben (OHNE
Auto), die in der Stadt übernachten, früh morgens zu ihren Familien fahren, arbeiten und abends zum Unterricht neu erscheinen.
Ich bewundere unsere Schüler sehr und habe großen Respekt für ihre Bereitschaft diesen dreijährige Kurs anzugehen. Es braucht
Geduld, Gnade und Demut an jeder Front um sich gegenseitig zu akzeptieren, auf die langsameren zu warten, aber auch die
schnelleren zu achten. In diesem ersten Quadrimester durfte ich gleich einen der ersten Kurse unterrichten, Kirchengeschichte.
wer hätte das gedacht....es war nicht einfach, aber es war gut und wir haben zwischendurch sogar gelacht. Mein Portugiesisch
wird hier echt auf Herz und Nieren geprüft und die Geduld der Schüler gleich mit ;)...

Danke für:

...Danke auch für eure Geduld ;),
nun denn, euch allen Gottes Segen....
* Katharina *

- den Start der Frauentreffen
- begabte und willige Helfer in der
Sonntagschule in Vanduzi
- für die Hoffnung und Zuversicht die Gebetsanliegen:
- bitte betet für neue treue Helfer,
wir in Cristus haben.
- den abgeschlossenen Bibelschulkurs. denen es wichtig ist, das die KLEINEN
von Jesus hören!
- eure Unterstützung :)!
- für Weisheit, Kraft, Freude und
Kreativität in der Vorbereitung der
verschiedenen Treffen

Unterstüztung/Spende: Verw.zweck: K. Bösch 630, an: Förder-Stiftung VelberterMission, Bank f. Sozialwesen Köln,
BIC: BFSWDE33, IBAN: DE34 3702 0500 0004 2811 00 Postadresse: C.P. 488 Chimoio, Provincia Manica, Moçambique

