Agape Missions Freundesbrief August 2013

Schulbau, das Dach ist drauf

Liebe Freunde, liebe Brüder und Schwestern,
ich grüße euch aus Simbabwe im Namen unseres Herrn und Retters Jesus Christus mit den Bibelworten „Herr
lehre uns beten (Luk. 11, 1) und „das Gebet des Gerechten vermag viel, wenn es ernsthaft ist“ (Jak. 5,
16b)
Es ist nun schon fast 30 Jahre her, dass wir die Missionsarbeit anfingen. Viele Dinge haben sich seither in der
Welt verändert. Ich denke dabei an den Fall der Berliner Mauer, der die ganze Welt überraschte, und an das
Ende der Apartheid in Südafrika, was vielen Afrikanern Freude brachte. Wir können auch den Fall des Kommunismus in der ehemaligen Sowjetunion nicht vergessen – sogar Kuba hat sich ein Stück verändert. Und es
gab viele andere bedeutsame Ereignisse in den letzten 30 Jahren, welche die Welt in positiver Richtung verändert haben.
Aber Simbabwe hat sich leider negativ entwickelt, so dass es nun ein sehr schwieriger Ort ist, um darin zu arbeiten und zu wirken. Gemäß den Statistiken haben wir eine Arbeitslosigkeit von fast 90% und dies bringt sehr
viel Not in die betroffenen Familien.
Aus menschlich nicht nachvollziehbaren Gründen verschließen selbst gute afrikanische Länder ihre Augen und
unterstützen ein ungerechtes System, das viele seiner Bürger verarmen lässt und fast 30% seiner Bevölkerung
aus dem Land getrieben hat.
Nur noch Gott kann eingreifen in Simbabwe, nur noch Er kann unsere Situation verändern.
Wie ihr sicher schon aus den Medien erfahren habt, hatten wir am 31.07. Wahlen. Aber das Wahlergebnis hat
leider noch mehr Probleme und Fragen über Simbabwes zukünftige Politik und Wirtschaft aufgebracht.
Viele Menschen sind voller Angst und Furcht. Jeder fragt sich: “Was wird die Zukunft bringen?” Die simbabwische Aktienbörse verlor seit der Wahl bis heute (05.08.) ca. 11 %.
Wie alle Bürger Simbabwes haben auch wir hier in der Mission unsere Sorgen und Bedenken. Aber was für ein
Vorrecht ist es in Zeiten wie diesen und in einem Land wie Simbabwe Jesus zu kennen und mit Ihm in Beziehung zu sein!
Was für ein Vorrecht ist es solche Brüder und Schwestern wie euch zu haben, die uns all die Jahre in ihren Gebeten getragen haben.
Unser Schrei in einer Stunde wie dieser ist: „Herr lehre uns beten“. Das Gebet eines Gerechten ist sehr effektiv,
genauso wie das von Elia.
Unsere sehr ernste Bitte ist, dass wenn du heute Abend zu Bett gehst und wenn du morgen aufwachst:
Bitte vergiss nicht für uns zu beten!
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Ich habe zurück geschaut in die Vergangenheit und mich ernsthaft gefragt, was mich am Laufen hielt im Missionsfeld. Was ist der Grund, dass die Vision brennend blieb, und dass wir in vielen schwierigen Umständen fokussiert blieben Jesus zu dienen. Was bewirkte, dass wir neue Programme und Projekte starteten. Ich habe nur
eine Antwort: Es waren eure Gebete.
Durch eure Gebete hören wir wie Jesus zu uns sagt: „Fürchtet euch nicht, ich habe die Welt überwunden.“
Durch eure Gebete werden wir gestärkt und getröstet.
Die Konferenz
Von Freitag, 09.08. bis Montag, 12.08., findet unsere jährliche Gesamtkonferenz in Nketa (Stadtteil von Bulawayo) statt. Viele Geschwister haben uns nahegelegt, die Konferenz aufgrund des unsicheren politischen Umfelds ausfallen zu lassen. Aber wir entschieden uns weiter zu machen, damit viele Brüder und Schwestern, die
durch schwierige Zeiten gehen, ermutigt und belebt werden.
Wir sind erwartungsvoll und glauben, dass der Herr während der Konferenz viele Menschenleben berühren
wird. Diener Gottes aus Simbabwe und anderen afrikanischen Ländern werden uns dienen.
Schule
Durch eure Großzügigkeit und eure Gebete sind wir dabei die erste Phase des Schulprojekts abzuschließen.
(siehe Fotos). Bald werden wir mit der zweiten Phase fortfahren. Dort werden die technischen Dinge und ein
Labor untergebracht sein.
Es ist ein sehr schwieriges Projekt – insbesondere in Anbetracht der weltweiten Wirtschaftskrise. Aber durch
die Gnade Gottes sind wir gemeinsam schon so weit gekommen. Was für ein Segen ist es dem Herrn mit unseren begrenzten Gaben hier in Simbabwe dienen zu dürfen.
Vielen Dank
Danke, dass ihr mit uns steht in diesen schwierigen Zeiten in Simbabwe. Für mich ist das ein Wunder.
Danke, dass ihr nicht müde werdet – zusammen bauen wir die Missionsarbeit, welche den kommenden
Generationen zu Gute kommt.
Danke für eure anhaltende finanzielle Unterstützung, ohne die wir nicht so weit gekommen wären.
Gebetsanliegen
Bitte betet weiter

für unser Land, dass Gott in jedem Bereich eingreift

für Frieden und dass es kein Blutvergießen gibt

für die Gemeinde, so dass das Wort Gottes wachsen kann und viele Menschen Jesus kennenlernen

für meine Familie, dass Gott sie beschützt vor allem Bösen, das der Feind plant

für alle meine Mitarbeiter

für die notwendigen Finanzen für alle Nöte und Missionsprogramme

dass das Geld aus dem Diamanten-, Platin- und Goldhandel den armen Menschen zu Gute kommt,
anstatt Konflikte anzuheizen.
(Zur Information: Bodenschätze sind eine der stärksten Gründe für Konflikte in Afrika – und Simbabwe bildet da keine
Ausnahme. Simbabwe ist sehr reich an Bodenschätzen und der größte Teil der Krise – politisch und wirtschaftlich – wird
durch diese Bodenschätze am Laufen gehalten – auch wenn es öffentlich nicht zugegeben wird.)

Unsere Zukunft
Habakuk 3,17 : Denn der Feigenbaum blüht nicht, und an den Reben ist kein Ertrag. Der Ölbaum versagt seine
Leistung, und die Terrassengärten bringen keine Nahrung hervor. Die Schafe sind aus der Hürde verschwunden, und kein Rind ist in den Ställen. 18 Ich aber, ich will in dem HERRN frohlocken, will jubeln über den
Gott meines Heils.
Möge unser Herr und Retter Jesus, der Messias, euch Frieden geben und euch segnen.
Wir denken an euch in unseren Gebeten. Euer Bruder und Freund im Missionsfeld.

Lucky Moyo
PS: Am 16.11.2013, 20 Uhr wird die Musikgruppe “Some Voices“ http://www.some-voices.de/Home.htm
ein Benefizkonzert für Agape Missions in Aalen geben. Veranstaltungsort auf http://www.agapemission.de
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