Freundesbrief Agape-Missions Februar/ März 2017

Liebe Freunde, liebe Geschwister, Grüße im Namen des Herrn.
Die Zeit geht so schnell vorbei, wir befinden uns jetzt schon im März 2017. Unsere Hoffnung in Simbabwe ist, dass der Herr auf
dem Thron ist und dass Er die Kontrolle über die Situation in unserem Land hat.
Wir trösten uns mit den Worten des Propheten Jeremia Kap. 29:
11 Denn ich kenne ja die Gedanken, die ich über euch denke, spricht der HERR, Gedanken des Friedens und nicht zum
Unheil, um euch Zukunft und Hoffnung zu gewähren. 12 Ruft ihr mich an, geht ihr hin und betet zu mir, dann werde ich
auf euch hören. 13 Und sucht ihr mich, so werdet ihr mich finden, ja, fragt ihr mit eurem ganzen Herzen nach mir, 14 so
werde ich mich von euch finden lassen.
Diese Worte waren für die israelitischen Gefangenen ein großer Trost. Diese Worte sind für uns Christen in aller Welt eine Quelle
der Stärke.
Für uns Missionare sind diese Worte eine tiefe Hoffnungsquelle, besonders wenn alles zu stagnieren und bedrohlich scheint. Es ist
so ermutigend, zu verstehen und zu wissen, dass der Herr “gute Gedanken” über unsere Leben, Familien, die Missionsarbeit und
unsere Zukunft usw. hat. Wenn wir die Liebe und Güte Gottes uns gegenüber verstanden haben, können wir Ihm mit Freude, Liebe
und Hoffnung dienen. Obwohl wir nicht jede Frage beantworten können, die uns in der Missionsarbeit gegenübersteht, dienen wir
dem Herrn durch Glauben, in dem Wissen dass Er über uns steht und jede Situation versteht, die uns begegnet.
Mögest du auch getröstet sein als Kind Gottes, in welcher Situation auch immer du dich wiederfindest, wissend, dass “Er gute
Gedanken über dich hat.”
In Simbabwe geschehen gerade viele Dinge:
Regen:
Danke für eure Gebete für Regen. Am Anfang der Regensaison schien alles hoffnungslos; es war sehr heiß und trocken; tausende
von Rindern sind umgekommen, jeden Tag wurde die Wassersituation im ganzen Land immer schlimmer. Viele Bohrlöcher waren
ausgetrocknet, weil die Wasserstände kontinuierlich sanken. Aber irgendwann gegen Ende Dezember 2016 begann es zu regnen.
Wir haben seit 20 Jahren nicht mehr so viel Regen gesehen. Alles ist grün, Dämme füllen sich und die Flüsse schwellen an vor
lauter Wasser. Wir danken Gott für diesen wunderbaren Segen.
Obwohl sich ein Gefühl der Erleichterung breit gemacht hatte nach dieser 5jährigen Dürre, wurde auch ziemlich viel durch den
heftigen Regen zerstört. In den ländlichen Gebieten haben viele Menschen ihr Zuhause verloren, einige Getreidefelder sind derzeit
überflutet und einige Dämme wurden fortgeschwemmt. Die Maisernte wird negativ von der Flut betroffen sein. Einige Brücken
wurden beschädigt. Mehr als 100 Menschen, vor allem Schulkinder, sind in den überfluteten Flüssen ertrunken.
Eines unserer Gemeindegebäude in Tsheli (80km westlich von Nkayi) wurde vor zwei Wochen auch vom Regen zerstört. Einige
unserer Missionsgebäude müssen bis zum Ende des Regens im April repariert und instandgehalten werden.
Vor zwei Wochen hat der Zyklon Dineo Mosambik und Simbabwe schwer getroffen und heftige Regen in viele Teile Simbabwes
gebracht. Einige Orte, in denen Agape Missions arbeitet, wurden von diesem Zyklon stark betroffen. Viele Familien sind
betroffen; einige haben weder Essen noch einen Unterschlupf. Die Zerstörung ist wirklich großflächig.
Die Regensaison dauert normalerweise bis Anfang April an. Sollte der Regen dennoch einen weiteren Monat anhalten, wird das
Leiden deutlich ansteigen; die Situation wird für die vielen Familien umso komplizierter, besonders im Hinblick auf die
Regierung, die zur Zeit keine Kapazitäten hat, um mit Naturkatastrophen umzugehen. Armut und Leid steigen weiter an.
Neben all diesen negativen Auswirkungen und Nöten, die durch den heftigen Regen aufgetreten sind, sind wir trotzdem dankbar
darüber, dass wir nach 5 Jahren der Dürre endlich Regen bekommen haben. Der Herr ist treu.
Zustand der Straßen

Unsere erste Missionsstation, Nkayi, liegt ungefähr 158 km nördlich von Bulawayo. Hier wurde im November 1984 die erste
Agape Missions-Gemeinde gegründet. Damals dauerte es 1 Stunde und 20 Minuten, um von Bulawayo nach Nkayi zu fahren.
Damals war die Oberfläche der Straßen noch in einem guten Zustand. Es hat Spaß gemacht durch die Wälder zu fahren und die
frische afrikanische Luft zu genießen, während man einige wilde Tiere zu Gesicht bekam.

Jetzt sind 80% unserer Missions-Programme in ländlichen Gegenden. Das bedeutet, dass unser Missionsteam immer noch
weitläufig in diesen Gegenden reisen muss. Aber aufgrund der Flut wurden viele Straßen überschwemmt und extrem beschädigt.
Zurzeit brauchen wir für die 158km von Bulawayo nach Nkayi 6 Stunden - mit einem guten Auto. Das heißt, dass viele kleinere
Fahrzeuge noch viel länger brauchen, um auf ländlichen Straßen im Distrikt Nkayi und anderen ländlichen Gegenden zu fahren.
Wir sind dem Herrn dankbar, dass wir trotz all dieser Herausforderungen dennoch Zugang zu all unseren Missionseinrichtungen
auf dem Land haben, auch wenn es ewig dauert, bis wir dort ankommen. In Simbabwe zu leben bedeutet im Glauben zu leben.
Fahrräder

Es gibt Fahrräder, die speziell für Afrika hergestellt werden. Sie haben dicke Reifen, sehr stabile Rahmen und keine
Gangschaltung. Sie wurden für afrikanische Straßen erfunden. Aufgrund des sehr schlechten Zustands unserer Straßen in den
ländlichen Gegenden ist Fahrradfahren zu einer vernünftigen Alternative geworden. Dank eurer Unterstützung konnten wir 22
Spezialfahrräder mit großen Reifen kaufen, die unseren Straßenverhältnissen angepasst sind. Wir haben sie an einige unserer
Leiter auf dem Land verteilt, damit sie die Möglichkeit haben, weite Strecken und zerstörtes Gebiet überwinden zu können.
Wir brauchen aber weitere 45 Fahrräder für unsere Missionsarbeit auf dem Land.
Internet

Simbabwe hat sehr schnelles Internet, sowohl in städtischen als auch in ländlichen Gebieten. Dies dient uns sehr zum Vorteil, denn
wir können dadurch mit den meisten unserer Leiter kommunizieren. Das ist für uns ein großer Segen. Die Herausforderung ist
allerdings, dass wir die nötige Ausstattung zur Kommunikation bekommen. Einige Leiter haben gute Smartphones, Tablets, etc.,
aber andere haben sie nicht. Vergangene Woche haben wir 15 gute Telefone gekauft, die wir an unsere Leiter in den ländlichen
Gegenden verteilen wollen. Aber wir benötigen noch einige mehr. Wir kaufen hauptsächlich chinesische Produkte. Sie sind
qualitativ nicht so hochwertig wie europäische, aber sie funktionieren.
Die Schule

Unser Agape College wird mit jedem Tag besser; die Infrastruktur verbessert sich, weil wir weiter bauen. Auch hier gibt es die
eine oder andere Herausforderung, aber wenn wir so zurückschauen, sind wir sehr ermutigt und danken dem Herrn für die
kontinuierliche Weiterentwicklung dieser Schule.

Cowdry Park Center

Wir konnten im Januar die restlichen benötigten Materialien für den Bau des Daches des Gemeindegebäudes in Cowdry Park
kaufen. Das Dach ist demnächst fertig gestellt.
Gebetsanliegen
1. Tausende junge Menschen aus Simbabwe leben in Südafrika, Botswana und Namibia. Viele müssen in diesen benachbarten
Ländern unter sehr schlimmen Zuständen leben. Bitte betet für deren Rückkehr nach Hause.
2. Bitte betet für unseren Gesundheitssektor.
3. Wir haben Bedarf an verschiedenen Dingen für die Mission (Fahrräder, Bibeln, Materialien für die Bibelschule,
Kommunikationsmittel, pastorale Hilfe, Konstruktion, Schule, etc.).
Bitte betet, dass wir die notwendigen Mittel empfangen werden, um den Anforderungen unserer verschiedenen Programme
gerecht werden zu können.
4. Unser Hauptfokus als Agape-Missions liegt auf der Ausbreitung des Wortes Gottes. Bitte betet mit uns, dass der Herr uns viele
Türen und Herzen öffnet, die bereit sind, das Evangelium zu empfangen.

Danke, dass ihr uns mit euren Gebeten zur Seite steht; dass ihr uns mit finanziellen Mitteln zur Seite steht; dass ihr uns, trotz
allen Schwierigkeiten denen unser Land ins Auge blicken muss, weiterhin unterstützt; dass ihr unserer Familie beisteht.
Der Herr segne euch alle reichlich, Euer Bruder und Freund in Simbabwe

Lucky Moyo

