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Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen und verfolgen und lügnerisch jegliches böse
Wort gegen euch reden um meinetwillen! Freut euch und jubelt, denn euer Lohn ist groß
im Himmel; denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gewesen sind.
(Matthäus 5,11-12)
Jetzt hat es endlich wieder nach fünf Monaten geregnet. Der
erste Regen nach so langer Zeit erfreute alle in Labé. Die
Hitze, der Staub und die extrem trockene Luft sind immer
unangenehmer geworden. Die Temperatur sinkt nachts nur
noch auf 30°C ab. Fenster am besten, trotz Hitze immer
geschlossen halten, sonst kommt man mit dem
Staubwischen nicht nach. Die trockene Luft macht die
Schleimhäute anfällig für Krankheiten und auch Lippen und
Füße platzen auf. Nun hat sich der Staub auf den Straßen in
Schlamm verwandelt. Die Temperatur ist auf 20°C gesunken
und die ersten Einheimischen frieren schon.
Die letzten Monate im Land waren unruhig. Im Februar
wurden in einer Kommunalwahl neue Bürgermeister in ganz
Guinea gewählt. Leider wurden die Ergebnisse von der
Opposition kritisiert. Die darauf folgenden Demonstrationen
haben etlichen, vor allen junge Menschen, das Leben
gekostet. Zur gleichen Zeit streikten die Lehrer im Land. Sie
forderten 40% mehr Lohn. Das hört sich für deutsche
Verhältnisse sehr viel an. Man bedenke aber, dass die
Inflation ca. 10% im Jahr beträgt und es eine Lohnerhöhung
nur alle 2-3 Jahre gibt. Die Regierung hat nach fünf Wochen
Streik nachgegeben und alle Beamten haben nun eine
Lohnerhöhung
bekommen. Nun müssen
wir als Schule sehen, wie
wir den verlorenen
Unterricht nachholen.
Deswegen fielen die
Osterferien aus und es
wird nun 6 Tage die
Woche unterrichtet.
Nach 30.000km über
die oft steinigen Pisten
in Guinea sind die
Reifen fertig. Neue
wurden für 740€
bestellt damit wir
weiter über die Pisten
hoppeln können.

Im März haben wir Zwillinge in der Gemeinde gesegnet.
Alice hilft mir dabei weil ich ja nur zwei Hände habe.

Marie vor dem höchsten Berg Guineas. Der Berg Nimba
ist 1752m an der Grenze zu Liberia.

Wir nutzten den Lehrerstreik im Februar um als
Familie Alice Dorf zu besuchen. Es liegt 800km von
Labé entfernt direkt an der Grenze zu Liberia und
Elfenbeinküste. Für unsere Kinder war es der erste
Besuch im Südosten des Landes, welche als die
Waldregion bekannt ist. Das Dorf von Alice liegt am
Fuße des höchsten Berges von Guinea mit einer
außergewöhnlichen Landschaft, Pflanzen- und
Tierwelt.
Der Gemeinde in Labé geht es weiter gut. Im März
hatten wir eine besondere Kindersegnung. Abraham
und Agnes haben im November 2015 geheiratet. Ein
Jahr später wurde ihr im Unterleib ein Tumor entfernt
und ein Jahr darauf hat sie Zwillinge geboren. Diese
segneten wir in der Gemeinde mit einem großen Fest
der Freude und der Dankens. Es kommen weiterhin
jeden Sonntag Neue zur Gemeinde, darunter auch
Moslems, die ihr Laben Jesus geben.

Im Januar verstarb eine unserer Peul-Christen. Es war uns
besonders wichtig eine große Beerdigung zu organisieren.
Bekehrte Moslems sorgen sich besonders darum, wer sie
beerdigt, wenn sie einmal sterben.

Am 21. Januar verstarb eine unserer Peul-Christen. Es war
uns besonders wichtig eine angemessene Beerdigung zu
organisieren. Bekehrte Peuls sorgen sich besonders darum,
wer sie beerdigt wenn sie einmal sterben. Deshalb diente
diese Beerdigung nicht nur zur Trauer und Tröstung der
Hinterbliebenen. Es war auch ermutigend für alle Christen
mit moslemischen Hintergrund, als sie miterlebten, wie wir
uns als Gemeinde um unsere Toten würdevoll kümmern.
Aber natürlich nimmt auch die Verfolgung zu. Nach dem
Gottesdienst wurde eine Frau auf dem Heimweg von der
Nachbarschaft angegriffen und mit einem Holz so schwer
verletzt, dass sie ins Krankenhaus musste. Es ist
unbegreiflich wie so etwas passieren kann, zumal das Opfer
im 8 Monat schwanger ist. Die Christen beklagen sich auch
über den mangelnden Einsatz der Autoritäten, um solche
Zwischenfälle zu vermeiden. Es war nicht der erste Angriff
auf einen Christen bei uns.
Trotz aller Verfolgung oder gerade deswegen feierten wir in
der Gemeinde groß das Osterfest und verkündigten die
Auferstehung unseres HERRN Jesus Christus. Am
Karfreitagabend fand ein Gottesdienst statt und am Samstag
zeigten wir einen eindrucksvollen Spielfilm über die
Auferstehung. Am Ostersonntag gab es einen speziellen
Gottesdienst mit einem anschließenden Agape-Liebesmahl.
Dabei bringt jeder etwas zu Essen mit und nach dem
Gottesdienst wird gemeinsam gegessen.
Weiter besteht meine Aufgabe in der Mission im Besuch der
Tochtergemeinden, die wir in den letzten Jahren gegründet
haben. Es ist mir ein besonderes Anliegen, diese Gemeinden
zu stärken und zu ermutigen. Sie liegen in den Präfekturen,
in denen sich die andere Missionen und Gemeinden kaum
engagieren. Dies liegt sicher an dem hohen Anteil der
Moslems (99%).
Die Stadt Mali liegt auf 1.500m
Höhe und ist zu 99% moslemisch.

Predigt in einer kleinen Gemeinde in Mali ganz im Norden
von Guinea.

Die schlechten Pisten in der Region erschweren uns auch die
Arbeit. Ich bin besonders froh, dass wir diese Gemeinden
haben ohne sie wäre effektive Evangelisation dort kaum
möglich. Besonders unsere Gemeinde in Tougue entwickelt
sich gut. Sie profitiert von unserem Bau der Grundschule,
welcher bei der Bevölkerung großen Eindruck macht. Wir sind
gerade dabei, die Malerarbeiten zu beenden. Eine weitere
Gemeinde in Koubia liegt nordöstlich von Labe. Koubia ist in
ganz Guinea für seine mächtigen Marabus (islamische
Zauberer) bekannt. Dementsprechend war die Gründung einer
christlichen Gemeinde dort nicht einfach und umso mehr
brauchen die Christen in Koubia unsere Unterstützung. Die
65km Piste hat viele rote Steine, welche für die Berge des
Fouta Djallon typisch sind. Man benötigt von Labé nach Koubia
gute 2h30min. Letzten Monat besuchte ich bei meiner Fahrt
auch eine Gemeinde der „Eglise Protestante“ in der Präfektur
Mali. Dorthin wurde ein befreundeter einheimischer Pastor
versetzt, den ich an einem Sonntag besuchte. Mali liegt auf
1.500m Höhe und hat eine eindrucksvolle Landschaft.

Malerarbeiten auf unserer Grundschule in Tougue sind
im vollen Gang.

Bei meinen vielen Autofahrten sind wir so dankbar, ein Auto zu
haben, auf das wir uns bei den schlechten Straßenverhältnissen
verlassen können. Unser Landcruiser ist nun zwei Jahre alt und
ist 31.000km gefahren. Nun benötigt er aber dringend neue
Reifen und eine größere Wartung steht bevor damit er weiter
gute Dienste leisten kann.

Bankverbindung:
IBAN: DE67 2505 0180 2000 8210 96
Swift-BIC: SPKHDE2HXXX

In unseren Gemeinden in Labe, Tougue, Koubia und
Yambering haben wir Geschenkkartons von
„Operation Chrismens Chirld“ verteilt.

Alle unsere Tochtergemeinden liegen in
Städten mit starker moslemischer
Bevölkerung (99%). Es gibt kaum
Missionen, die hier arbeiten noch
Gemeinden. Wir sind die ersten, die
hier Gemeinden gegründet haben.

