Herzliche Grüße aus Südafrika

Liebe Freunde und Unterstützer,
Ehre sei Gott in der Höhe dafür, dass er uns durch das Jahr 2017 geleitet hat!
Es war mir eine außerordentliche Freude, den Kindern und Jugendlichen in und um Ga-Rankuwa
dienen zu können. Jeder mit ihnen verbrachte Moment brachte unbeschreibliche und unerklärliche
Erfüllung mit sich. Die Kids sind enorm gewachsen im Glauben an Gott und der Kenntnis seines
Wortes. Und sie sind überaus engagiert bei unseren wöchentlichen Treffen, die offenkundig auch
das Miteinander positiv verändern. Diese Kinder und Jugendlichen sind voller Energie und es macht
großen Spaß, Zeit mit ihnen zu verbringen. Ihr solltet Südafrika besuchen und sie selbst
kennenlernen! :)
Dieses Jahr ging es in den Kids Clubs thematisch vor allem um die Vätergeschichte von Abraham bis
Josef (1. Mose 12-50). Außerdem begaben wir uns auf die Reise vom alten Ägypten ins Gelobte
Land.
Seit Mitte des Jahres gibt es überdies ein regelmäßiges Angebot
speziell für Teenager: gemeinsam widmen wir uns der Orientierung
im Alltag und biblischen Impulsen. Gewöhnlich wählen die Teens
Themen aus, über die sie gerne reden und mehr erfahren würden. So
sprachen wir schon über Lauterkeit, Gruppenzwang,
Karrierewünsche, Alkohol und Drogen, Misshandlung in der Familie,
verschiedene Religionen und Glaubensrichtungen sowie ihre
Verantwortung für die Gesellschaft. Ich habe den Eindruck, dass sie
sowohl voneinander als auch von der Bibel eine Menge gelernt haben.
Ich danke und lobe Gott für diese jungen Leute und die Arbeit mit
ihnen.
Aber ich danke auch euch, Freunde, für eure Gebete und eure Gaben. Eure Güte hat bereits viele
Leben berührt, und das obwohl sie tausende Kilometer weit entfernt sind. Möge der HERR euch auch
weiterhin mit seinem Segen überschütten!
Schalom und liebe Grüße aus Südafrika – Friede sei mit euch!
Ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein glückliches Jahr 2018!
Ganz liebe Grüße auch von den Kindern in Ga-Rankuwa und Umgebung!
Refilwe Mabhunga

Weitere Informationen: www.betzalel.de

