KUDZIDALIRA PA MOYO
MONI Nonse,
Heute sende ich euch herzliche Grüße aus dem kalten Deutschland. Leider musste ich vor ein paar
Wochen schnell von Malawi nach Deutschland fliegen, weil mein Vater einen schweren Schlaganfall
hatte. Ich bin nun seit ein paar Wochen bei meiner Mutter. Es gibt viele Dinge plötzlich zu regeln, ihr
könnt euch das alles vorstellen. Das schlimmste für mich ist, dass meine ganze Familie nicht an Gott
glaubt. Aber ER trägt mich durch und ich weiß, dass ER alle in SEINEN Händen hält auch wenn sie
nicht dran glauben.
Mein TEAM in Malawi ist schon ganz besonders. Sie
kümmern sich, dass alles gut weiterläuft und Dank
WhatsApp und Internet sind wir täglich in guten
Kontakt.
Sie haben alle Felder schon gut hergerichtet und für
die kommende Regenzeit vorbereitet.
Ich bin so dankbar, dass sie NICHT für mich arbeiten,
sondern für UNSEREN HERRN!
Umwandlung der Gesinnung nach Römer 12:2
Ihr wisst ja, dass mein Herz auch schon
immer an der Mädchenarbeit hängt. Kurz
bevor das mit meinem Vater passiert ist,
war ich bei unserer Malawischen First
Lady Mdm. Chakwera eingeladen. Wir
wollen gemeinsam Schulungen für
Dorfmädchen organisieren. Sie war sehr
angetan von der Idee mit Transformation
ein Umdenken zu erwirken und dann mit
Heilkräuterproduktion die
Lebensumstände der ländlichen Mädchen
zu verbessern. Betet, dass uns diese
Zusammenarbeit gelingt und Gott segnet.
Römer 12:2
Passt euch nicht den Maßstäben dieser Welt an, sondern lasst euch von
Gott verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird…“
Mein Gebet nicht nur für Malawi, sondern auch ganz besonders für meine Familie.
Ich würde mich freuen, wenn ihr mit mir betet, dass diese Gesinnungsänderung stattfindet in
Malawi und auch hier in meiner Familie.
Viele herzliche Grüße
Eure Kalini
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