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Wi r u n t e r s t ü t z e n B r. D a n n y v o n d e n
Philippinen in seiner Missionsarbeit in Japan.
Der erste Kontakt war mit Fusae (Mitte) und
ihrer Mutter - mittlerweile ist Fusae mit Br.
Koya verheiratet - einer der „Erstlingsfrüchte“.
Sr. Grace und ihre Tochter Rebecca übersetzen
die Botschaft. Ihre Übersetzungen gehen nicht
nur in Japan herum, sondern gelangen bis nach
China.

Wir halfen auch Br. Felipe Pitogo ein einfaches
Gemeindehaus in Lampava, Calinog Iloilo, zu
bauen.

Myanmar

Die Gemeinde, Häuser der Geschwister und das
Missionsboot wurden durch den Taifun Tisoy
stark beschädigt. Wir halfen beim Wiederaufbau
und Reparaturen.
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Uganda

Auch das Boot in Dingelan wurde beschädigt,
obwohl es ins Landesinnere getragen wurde aber der Taifun war zu stark. Wir konnten auch
hier die Reparaturarbeiten übernehmen.
Dies ist nur ein kleiner Einblick in unsere
Missionstätigkeit, um zu zeigen, wo und wie wir in
den verschiedenen Ländern den Geschwistern
eine Unterstützung zukommen lassen.

Wir unterstützen Br. Danny ebenso bei seiner
Missionsarbeit in Myanmar. Nach schweren
Überflutungen bei Insein in Yangon waren
neben den 2 Gemeinden auch 15 Familien davon
betroﬀen. Mit einer Gabe konnten wir in dieser
schwierigen Zeit helfen.

Denn der durch diese Liebesgabe geleistete
Dienst hilft nicht allein dem Mangel der Heiligen
ab, sondern schafft auch reichen Segen durch
viele an Gott gerichtete Dankgebete.
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Br. Peter kümmert sich in Arua, Uganda um 4 Witwen,
wobei wir ihm helfen konnten:
* Sr. Neria - sehr verzweifelt - schläft in der Gemeinde.
* Sr. Patricia, Frau des verstorbenen Pastors Br. Nebbi.
Sie braucht ein neues Haus. Br. Peter hilft ihr so lange
Fisch zu verkaufen, bis sie das Geld dafür zusammen
haben.
* Sr. Margret - ihr Grund und Boden wurde ihr von
ehemaligen Gläubigen weggenommen. Br. Peter hat
ihr ein kleines Grundstück gekauft und auch sie
benötigt ein neues Haus, welches bereits begonnen
wurde zu bauen.
* Sr. Grace - ihr Grundstück wurde ihr von den
Nachbarn weggenommen. Br. Peter hat es über
Gericht zurück bekommen - auch sie ist sehr
verzweifelt.

Mosambik
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Wir halfen Br. Jeﬀery beim Bau der Sandema
Gemeinde in Bolgatanga.

Uganda
Nach Zyklon Idai beteiligten wir uns in der
ersten Phase der schnellen Hilfe. Jetzt konnten
wir auch in der zweiten Phase mitwirken. Die
Bevölkerung bekam keinerlei Unterstützung von
der Regierung. So sind wir dankbar, dass wir
nun unseren Geschwister n notwendiges
Material zukommen lassen konnten, um ihre
Häuser zu reparieren.

Auf dem Weg zu einem Gottesdienst sah Br.
Elly diesen Mann, der seine Tiere gehütet
hatte. Er bezeugte, was der HERR in unseren
Tagen getan hat - der daraufhin seine Tiere
alleine ließ und den Gottesdienst besuchte.

Malawi

Ghana

Wir konnten der
Witwe Sr. Anna, ein
neues Haus bauen,
deren Hütte durch
einen Starkregen
zerstört wurde.

Myamar

Wir konnten Br. Tonny helfen beim Bau der
Chigwamafumu Gemeinde in Malawi. Auch mit
einem Laptop und Drucker konnten wir ihn
versorgen, damit er die Botschaft besser
verteilen kann.

Geistliche Bausteine

Uganda
Wir halfen Pa stor
Bakina Philip beim
Bau einer Gemeinde.

Auch in Mirigua, Ghana konnten wir nach
einer Flutkatastrophe mit einer ersten Hilfe
unterstützen - ebenso wurden Moskitonetze
gekauft, um Malaria vorzubeugen.

In Malawi wurden
die „Geistlichen
Bausteine“ an die
Pa s t o r e n
und
Brüder verteilt, die
sehr dankbar dafür
sind, da es ihnen in
ihrem Dienst eine
große Hilfe ist.

