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 Grüße vom Buchenauerhof! 

Ihr Lieben! Nach fünf ereignisreichen und gesegneten Jahren mit CFI (viele Grüße 

und noch ein herzliches Dankeschön euch nach Stuttgart!!) bin ich jetzt also bei der 

DMG „gelandet“. Seit dem 1. September bin ich als „Missionarin in Vorbereitung“ 

bei der Deutschen Missionsgemeinschaft auf dem Buchenauerhof angekommen 

und bereite mich auf eine weitere Ausreise in den Kongo vor. In den vergangenen 

Monaten durfte ich hier den Unterricht genießen (Missiologie, Konfliktbewältigung, 

Interkulturelle Kommunikation, usw.), im Haus mitarbeiten und die verschiedenen 

Mitarbeiter kennen lernen. Es war und ist eine wirklich gute Zeit und ich habe sehr 

viel Freude daran! Die DMG ist eine christliche Missionsgemeinschaft mit Sitz auf 

dem Buchenauerhof. Das ist in der Nähe von Sinsheim, oder wem das vielleicht 

weiterhilft: in der Nähe von Hoffenheim   

Wenn ihr mehr über die DMG erfahren wollt dann schaut doch mal auf die 

Homepage: www.dmgint.de Es lohnt sich! 

Wir Missionare in Vorbereitung für: Frankreich, Deutschland, Japan, Äthiopien und den Kongo  

Wie geht’s weiter? 

In der nächsten Zeit werde ich dann vor allem in meiner Gemeinde in Oberkotzau 

sein, aber auch zum Reisedienst in verschiedenen anderen Gemeinden. Wenn Ihr 

Interesse habt mehr über den Kongo und meine zukünftige Arbeit dort zu erfahren 

dann sagt mir einfach Bescheid. Ich komme gerne und erzähle euch davon oder 

gestalte einen Nachmittag oder Abend  und freue mich auf Euch! Voraussichtlich 

im März 2016 werde ich dann zurück in den Kongo gehen. Ich werde wieder in 

Bunia wohnen und weiter mit der gleichen Kirche, der CECA 20, zusammenarbeiten, 

zu der ja auch „meine“ Erzieherschule gehört. Meine Aufgabenbereich wird sich 

allerdings etwas ändern: in Zukunft werde ich Mitarbeiter für die christliche Kinder- 

und Jugendarbeit in den Gemeinden ausbilden. Die Kinder- und Jugendarbeit ist ein 

häufig noch sehr vernachlässigter Bereich. Ich werde Mitarbeiter darin schulen, 

warum und wie man Kindern biblische Geschichten erzählt, wie man Material 

herstellt um die Geschichten anschaulicher zu machen, überhaupt wie man 

Kinderstunden kreativ gestalten kann, worauf man achten muss, wie man z.B. eine 

Kinderbibelwoche gestaltet, usw. Zuallererst wird es aber darum gehen, Menschen  
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Gebetsanliegen: 
Bitte:  

*   für alle Vorbereitungen für meine  

     Wiederausreise im März; 

*   für den Reisedienst und alle  

     Vorträge und Einsätze; 

*   für Unterstützung durch Gebet und  

     Gaben. 

Gebetsanliegen: 
Dank:  

*   für die vergangenen fünf Jahre mit allen Erfahrungen und     

     Bewahrung auf allen Wegen;  

*   für die vielen liebe Menschen die ich im Kongo   

     kennenlernen durfte;  

*   für die gesegnete Zeit die ich mit CFI haben durfte;  

*   für den guten Start bei der DMG, die herzliche Aufnahme  

     und den tollen Unterricht.  

 

 

für die Arbeit unter Kindern zu sensibilisieren, denn viele sehen die Notwendigkeit nicht. Ich bin 

selbst sehr gespannt wie sich das alles gestalten und entwickeln wird! Die Kirche selbst ist sich der 

Notwendigkeit bewusst und die Leiter vor Ort sind es, die Unterstützung für diesen Bereich angefragt 

haben. Das ist mir sehr wichtig. So weiß ich, dass ich wirklich mit den Menschen vor Ort daran 

arbeiten kann dort zu helfen wo der dringendste Bedarf gesehen wird. Es geht um die Kinder, um die 

Zukunft, um Jesus  

Neues aus dem Kongo – Habari ya Kongo 

Auch wenn ich gerade in Deutschland bin, bekomme ich doch 

so einiges aus Bunia mit: „Meine Mädels“, d.h. meine 

Schülerinnen der Erzieherschule, haben alle bis auf eine die 

staatliche Abschlussprüfung bestanden. Die meisten von ihnen 

arbeiten bereits in einem der Kindergärten   

„Meine“ Jungs: Pastor Djadri hat mich angerufen um mir 

auszurichten: einige Jungs konnten in den letzten Monaten 

wieder in ihren Familien integriert werden. Einer von ihnen ist 

Moise den ihr auf dem Foto oben seht. Als er im House of Grace ankam, wollte er nicht einmal sagen 

wo er wohnt. Er hatte Angst nach Hause zurück gebracht zu werden. Jetzt ist Moise wieder bei seiner 

Familie und es scheint gut zu funktionieren, ich freue mich so darüber! Er war ca. 4 Jahre bei uns, hat 

in dieser Zeit angefangen an Jesus zu glauben und schließlich Pastor Djadri darum gebeten getauft zu 

werden. Bitte betet doch ganz besonders mit für Moise: dass er zu Hause weiter klar kommt, und 

dass er in seiner Nachbarschaft Christen kennen lernt, die Ihm helfen können auf seinen Weg, denn 

er wohnt weit weg vom House of Grace und kann hier nicht „mal schnell“ dort vorbei kommen.  

Dank und Bitte! 

Ich möchte mich auf diesem Weg noch einmal ganz herzlich für alle Eure Unterstützung während der 

letzten Jahre bedanken, im Gebet und finanziell: Habt so vielen Dank dafür!! Ohne Eure Hilfe und 

Unterstützung hätte ich die Arbeit in Bunia nicht machen können! Eure Gabe und Gebete sind es, die 

meinen Dienst dort getragen haben! Aber auch in Zukunft werde ich weiter Eure Hilfe brauchen und 

deshalb komme ich heute auch mit dieser Bitte zu Euch: wenn ihr mich weiter im Gebet unterstützen 

wollt, könnt ihr mir gerne schreiben. Ich kann Euch dann regelmäßig eine kurze Mail mit aktuellen 

Gebetsanliegen schicken. Wenn ihr meine Arbeit im Kongo finanziell unterstützen wollt, findet ihr 

alle nötigen Angaben auf der Vorderseite dieses Rundbriefes. Bisher, also mit CFI, musste nur ein Teil 

der Kosten für meinen Dienst durch Spenden getragen werden. Jetzt aber, mit der DMG, wird mein 

Dienst zu 100 % durch Spenden abgedeckt werden müssen. Wenn Ihr meine Arbeit im Kongo also 

finanziell unterstützen wollt, egal ob mit einer kleinen oder größeren Spende, einer einmaligen oder 

einem Dauerauftrag, ich bin froh und dankbar für alles! Habt herzlichen Dank! Gott segne Euch 

dafür! Und wir können so gemeinsam daran arbeiten den Auftrag von Jesus zu erfüllen: „Geht hin in 

alle Welt, erzählt die Gute Nachricht allen Menschen…!“ (Mk. 16,15)          Viele herzliche Grüße! 

                                                                                                                  Eure Kerstin    

 


