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Emmanuel, Gott mit uns, ist mir in den Sinn gekommen, als ich an dieses
Jahr dachte und an alles, was im Laufe desselben passiert ist.
Gott war in guten und schlechten Zeiten bei uns. Er war täglichen bei uns und
bei euch.
Diese Ausgabe ist für uns ein Lob und ein Dankeschön.
Trotz so vieler Herausforderungen und Krankheiten sind wir Gott dankbar,
dass keines der Kinder Covid-19 bekam. Für all die Monate war dies meine
Sorge und mein Schrecken.
Wir haben die Räume begast, versucht, Vitamin C und Zink zu geben, und
am Morgen gab es vor ihrer Tasse Brei Zitronensaft. Ich hatte Angst und
mochte mir nicht vorstellen, dass eines der Kinder an COVID-19 erkrankt. Wir
danken Gott für die bisher gute Gesundheit.
Covid-19 brachte verschiedene globale und nationale Herausforderungen mit
sich. Eine der Herausforderungen in Kenia war die Zunahme
geschlechtsspezifischer Gewalt, wobei der sexuelle Missbrauch bei den
Kindern sehr hoch war. Dies brachte eine Zunahme der Kinderzahl bei uns
mit sich.
In Zusammenarbeit mit den lokalen Behörden sind sie heute im New Scent
Center untergebracht. So wie deren Zahl gewachsen ist, sind auch die Kinder
größer geworden. Und wir haben versucht, auch in allen anderen Bereichen
zu wachsen.
Wir danken Gott für die Befreiung, die einem der Mädchen zuteil wurde, das
fast zwei Wochen lang als Geisel genommen und schwer sexuell missbraucht
worden war. Aber ihr Herz tut immer noch weh. Es braucht Zeit.
Wir sind froh, die Klärgrube und einen Waschblock außerhalb des Hostels
fertig gestellt zu haben. Dies hat manchen Menschen Gottes Gnade und
Liebe genommen. Ich erinnere ich mich an einen Maurer, der auf einem
feuchten schwarzen Baumwollfeld saß, dessen Grundwasserspiegel nahe
der Oberfläche liegt, und weinte. Die Wände waren eingestürzt und der
bereits betonierte Boden geplatzt und mit Wasser gefüllt.
Dieses Projekt lehrte uns Weisheit und Demut. Können wir mit der Natur
konkurrieren? Gott hat uns geholfen.
Neben all den Bauprojekten beschäftigen wir uns natürlich mit Bereichen, die
den Mädchen helfen sollen ganzheitlich aufzuwachsen. Wir haben mit der
Talitha Foundation für die Mädchen ab zehn Jahre einem „Tag der Würde“
durchgeführt. Die Mädchen lernten unter anderem verschiedene Dinge in
Bezug auf Menstruation, Würde und Körperpflege.

Schöne Bilder von diesem Tag.
Es war eine ganztägige Veranstaltung.

Die jüngeren Mädchen waren sehr enttäuscht, dass sie nicht an diesem
Treffen teilnehmen konnten, aber wir hatten für sie etwas anderes organisiert.
Neben dem Tag der Würde veranstalteten wir einen Tag für das Training von
Lebenskompetenzen für Schüler, Lehrer und alle Freiwilligen. Ein Tag, der
auch gut verlief.
Hier erhält der Moderator einige Antworten von den Teilnehmern auf der
linken Seite. Zwei Hauptthemen, die an diesem Tag behandelt wurden, waren
unter anderem Kommunikation und Stressbewältigung.

Wir haben unser Bestes versucht, um die Mädchen gesund zu halten und
den New Scent zu einem echten sicheren Hafen gemacht. Hier ist Pausenzeit
und es gibt eine Tasse Tee und einen Snack. Jedes dieser Mädchen hat
schreckliche Erfahrungen gemacht, sehr schreckliche sexuelle, die für ihr
Alter und ihren Verstand schwierig zu handhaben und zu verstehen sind.
Durch Euch hat Gott ihnen jedoch Raum und Ort gegeben, um zu heilen und
ein Leben ohne Androhung von Missbrauch zu führen. Wir beten, dass Gott
sie beschützt und zu den Frauen heranwachsen lässt, die er beabsichtigt, sie
werden zu lassen.

Trotz der Pandemie haben wir versucht, die Kinder in Schularbeiten und
anderen Fertigkeiten zu unterrichten. Auf diesen Fotos bereiteten sie sich auf
eine Bewertung vor. Wir machen nun bis Januar eine Pause und, so Gott will,
gehen sie dann wieder zur Schule. Grade Fours und Class Eights
gehen nach dem nationalen Kalender bis zum 23. Dezember in der Schule.

Eine der Aufgaben, die Gott mir in diesem Jahr gab, war (unter anderem), die
Füße der Kinder und der wichtigsten Freiwilligen zu waschen. In drei Nächten
wusch und massierte ich alle 54 Kinder plus zwei Freiwillige. Ich bin nicht
sicher, ob ich den Grund gefunden habe, warum Gott wollte, dass ich es tue,
aber seine Überzeugung in Bezug auf diese besondere Aufgabe war so stark,
dass ich nicht davonlaufen konnte. Also tat ich, was mir befohlen wurde und
ich hatte Frieden.

Gebete
➢Zu Weihnachten sind mein Verstand und mein Herz bereits am 4. Januar 2021.
Dies ist der Tag an dem die Schulen in Kenia wiedereröffnet werden (es sei denn, es
gibt eine andere Ankündigung der Regierung). Warum denke ich schon jetzt darüber
nach? Ich denke an die Schulgebühren und andere wichtige Dinge, die mit der
Wiedereröffnung der Schule einhergehen. Die Gymnasiasten besuchen verschiedene
Schulen und die Schulgebühren variieren von Schule zu Schule. Beten Sie für die
Versorgung und ihre Entwicklung, schulisch und im Leben.
➢Wir arbeiten hart an der Selbstversorgung. Je mehr Anstrengungen ich
unternehme, desto mehr wird mir klar, dass noch mehr benötigt wird. Wir sind fast
da in einem der Projekte, an denen wir arbeiten. Doch Regierungsvorschriften sind
real und manchmal hart. Zu diesem Zweck wird das Projekt stark von der
Verfügbarkeit der Stromversorgung abhängen (an die wir angeschlossen sind). Es
gibt Zeiten, in denen Stromausfälle real und lang sein können, insbesondere im Dorf.
Wir vertrauen Gott für einen Notstromgenerator, dessen Kosten wir auf 5.500 USDollar geschätzt haben. Dies ist eine, mit der wir eine 3-Phasen-Stromversorgung
erhalten können, um alle Projekte und zukünftigen Einrichtungen zu betreuen, die im
Zentrum entwickelt werden sollen.
➢Wir vertrauen Gott für eine Umfassungsmauer und Tore zu unserem Eigentum.
Bitte beten Sie dafür. Wir können Ihnen jederzeit die Details geben, wenn Sie dies
wünschen.
➢Wir brauchen einen Ort der Gebete, da wir uns in unserem Speisesaal treffen und
einige Außenstehende haben, die sich uns anschließen. Beten Sie, dass Gott einen
Ort und ein Gebäude bietet, von dem aus wir beten und Gemeinschaft leben können,
ohne das Gefühl zu haben, dass in den Bereich der Mädchen eingedrungen wird.
➢Beten Sie, dass die Mädchen ganzheitlich geheilt werden, so dass Gott dies aus
ihren gebrochenen Herzen und Wunden entfernen kann.
➢Bete für eine gute Nachbarschaft.
➢Ich brauche Weisheit und göttliche Kraft, wenn ich diesen göttlichen Auftrag
ausführe, bitte bete für mich.
➢Wir vertrauen Gott für die weitere Versorgung, bis wir auf eigenen Beinen stehen
können so Gott will.

Würden ihr bitte meine tief empfundene Dankbarkeit dafür annehmen, dass
ihr euch für meine Visionen einsetzt, die Gott so schwer in mein Herz gelegt
hat, und akzeptiert, von ihm benutzt zu werden, um uns auf die Weise zu
unterstützen, für uns zu beten und uns alles Gute zu wünschen?
Ich halte das nicht für selbstverständlich. Ich schätze euch ehrlich und lade
euch ein, weiterhin Gott durch uns zu dienen, während er euch führt.
Gott ist nicht ungerecht. Er wird eure Arbeit und die Liebe nicht vergessen
Ihr habt ihm gezeigt, wie ihr seinem Volk geholfen habt und weiterhin helfen
werdet.

Frohe Weihnachten an dich, mein und unser Freund, der in unserem Leben
zu Füßen und Händen Jesu geworden ist.
Und ein sehr glückliches neues Jahr, 2021.

