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 Gebetsbrief  Mai / Juni 2022 
 
 
SCHWEIZ 

Dankt Gott für 

- Das Visum von Esther (Verantwortliche für alle Sozialprojekte bei GOA Kenya), das 
sie vor kurzem erhalten hat  und nun  ihr Flug  gebucht werden konnte.    

- mehrere neue MitarbeiterInnen, die sich bei uns gemeldet haben und die wir nun 
einarbeiten dürfen. Dafür haben wir gemeinsam mit euch sehr lange gebetet.   

- alles, das sich rund um die Anstellung der Geschäftsleitung (Versicherungen, 
Arbeitsvertrag etc.) nun aufgegleist werden durfte.   

Bittet Gott für 

- ein gutes Miteinander im Team und gelingendes Einleben der neuen Teammitglieder.   

- viele Möglichkeiten für Esther, um ihre Arbeit in der Schweiz im Juni vorstellen zu 
dürfen.  

- viel Weisheit beim Durchführen unseres Jubiläumsfest am 12. Juni in Uster und ein 
gutes Gelingen zur Ehre Gottes, 

- Zeit und Kraft der Mitarbeiter für die Arbeiten in den bevorstehenden Monaten. 

  

Letzte GOA Mitarbeiter-Sitzung mit unseren neuen Team – Mitarbeiter Innen 
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KENIA 

Dankt Gott für 
 

- eine sehr gelungene GOA-Jahreskonferenz, welche aufgrund des 30. Jubiläums 
sowohl von Kindern und Jugendlichen als auch von Erwachsenen besucht werden 
konnte. 

- Die Bewahrung der Kindern und den Mitarbeitern in den Waisenhäusern während 
der letzten schwierigen Zeit. 

- Die wertvolle Hilfe, die ein Ehepaar im vergangenen halben Jahr als Volontäre waren. 

Bittet Gott für 

 

- Regen, obwohl es in Nairobi und Umgebung nun Gott sei Dank etwas Regen gibt, 
sind die nördlichen Regionen immer noch von der Dürre betroffen. 

- drei grosse Projekte (ein Landkauf und zwei Bauprojekte) welche in den kommenden 
Monaten von uns finanziert werden dürfen, dass alles reibungslos über die Bühne 
gehen darf.   

- zwei Kinder aus dem Waisenhaus Tumaini, welche aufgrund von komplizierteren 
Krankheiten bereits mehrmals im Spital waren.   

 

„ Er ( Jesus) tritt für uns ein, daher 
dürfen wir voller Zuversicht und ohne 
Angst vor Gottes Thron kommen. 
Gott wird uns seine Barmherzigkeit 
und Gnade zuwenden, wenn wir seine 
Hilfe brauchen.“ Hebräer 4,16  


