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 Gebetsbrief Mai / Juni 2021 
 
 
SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- die Öffnungen einiger Massnahmen vom Bund her, so dass wir uns wieder für 
Sitzungen real treffen können und so vieles vereinfacht wird. 

- ein sehr inspirierendes Treffen des GOA-Vorstands mit dem Advisory Board. 
Gemeinsam überlegten sie, welche Schritte in nächster Zeit angegangen und realisiert 
werden können. 

- den erfolgreichen Abschluss des Finanzjahres (alle Kinder waren versorgt, die 
Projekte konnten grösstenteils fortgeführt werden). 

- die Volontäre, welche sich in den Projekten engagieren möchten. 

 

Bittet Gott um 

- Mitarbeiter und Vorstandsmitglieder, dass sich Menschen dazu berufen fühlen. 

- eine reibungslose Übergangszeit während Rebekkas Mutterschaftsurlaub.  

- eine Möglichkeit, die vielen gut erhaltenen Laptops, die wir hier in der Schweiz 
gesammelt haben, nach Kenia zu transportieren. Denn aktuell sind wieder viele 
Ausbildungsstätten in Kenia auf Online-Kurse umgestiegen, was erfordert, dass die 
Jugendlichen einen Laptop benötigen. 

- Weisheit bei der Planung des Oktober-Events, um herauszufinden, welche 
Möglichkeiten wir nutzen können, um Menschen hier in der Schweiz für GOA Kenia zu 
gewinnen.  

- Möglichkeiten für die Volontäre, die sich bereits seit längerer Zeit gemeldet haben, 
dass sie auch nach Kenia gehen können. 

 
    

Vorstand GOA Schweiz 
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KENIA 

Dankt Gott für 

- die Schulen, die zu einem grossen Teil wieder geöffnet werden konnten. 

- die Abschlussprüfungen der Kinder, die nun ein halbes Jahr verspätet stattfinden 
konnten und in denen die Schüler sehr gute Resultate erhalten haben. 

- die Durchführung der Familienkonferenz (auch wenn nur online), bei der  viele der 
Mitarbeiter sehr ermutigt wurden. 

- Joyce, die Frau des GOA-Gründers, die nach längerem Corona-Spitalaufenthalt 
wieder gesund ist. 

Bittet Gott für 

- viel Weisheit, dass man erkennen kann, wo wir effektiv helfen können bei der grossen 
Anzahl von bedürftigen Menschen, die durch den erneuten Lockdown unter dem 
Existenzminimum leben. 

- die Genesung von Bonface, einem junger Mann, der im einem GOA-Waisenhaus 
aufgewachsen ist und durch einen Überfall oder Unfall nach längerer Zeit auf der 
Intensivstation eines Spitals gefunden wurde. Er konnte dort wegen Platz- und 
Geldmangel nicht bleiben und wird nun zuhause von seiner jungen Frau, die noch ein 
kleines Baby hat, gepflegt. 

- Trost für Menschen, die Angehörige durch Corona verloren haben, und Bewahrung 
der Bevölkerung in der Pandemie. 

 
 

 

„Wir setzen unser Vertrauen auf Gott:     

Er wird uns immer wieder aus 

Todesgefahr befreien.  

Dazu tragen auch eure Gebete für uns bei.  

Und so werden nicht nur wir, sondern 

viele Gott dafür danken, dass er uns 

gnädig ist und uns bewahrt hat. 

 2. Korinther 1,11 


