Gebetsbrief Juli/ August 2020

SCHWEIZ
Dankt Gott für
-

Die engagierten Mitarbeiter, die sich in dieser Krisenzeit ganz besonders für die Not
in Kenia eingesetzt haben.

-

Die Bewahrung des ganzen Teams vor dem Virus und dass wir in einem Land leben,
wo wir gut geschützt und versorgt werden.

-

Die Corona-Champagne, durch die wir sehr viele Spenden erhalten haben. Auch bei
den Patenschaften mussten wir keinen Spendeneinbruch verzeichnen.

-

Die Möglichkeit, dass wir nun auch auf den sozialen Medien aktiv sein können.

Bittet Gott für
-

Weisheit, wie und wo wir uns in der kommenden Zeit investieren sollen, da es überall
so viel Not gibt.

-

Das Jubiläums-Jahresfest, ob und in welchem Rahmen es durchgeführt werden kann.

-

Das neue GOA-Datenbanksystem, dass es gelingt, dieses gut einzuführen.

-

Einen neuen Mitarbeiter, der den Bereich IT abdecken kann, da sich Beni Gartenmann
für 2 Jahren bei einem anderen Hilfswerk engagiert.

-

Für Michaela (Volontärin), die während der ganzen Zeit in Kenia geblieben ist und
dort tatkräftig mithilft.
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KENIA
Dankt Gott für
-

Die Bewahrung der Kinder und Mitarbeiter, dass sie bis jetzt niemand am Corona
Virus erkrankt ist.

-

Die Waisenhauseltern, die in dieser strengen Zeit ohne Schule für die Kinder gesorgt
haben und ihnen auch das Vertrauen in unseren himmlischen Vater weitergeben.

-

Die Hilfestellung, die GOA Kenia auch für hungernde und von der Überschwemmung
betroffene Menschen leisten konnte.

Bittet Gott für
-

Bewahrung der Menschen von GOA und dass ihre Arbeit weiter zum Wohl der
Schwachen und der Verkündigung des Evangeliums dienen kann.

-

die vielen Menschen, die immer noch in der Krise stecken (sei es wegen dem
Lock down, wegen der Heuschreckenplage oder den Überschwemmungen),
dass sie Hoffnung und Zuversicht in Gott finden.

-

Mögliche Lockerungen der Corona-Massnahmen, damit die Menschen wieder einer
Arbeit nachgehen und ihren Lebensunterhalt bestreiten können.

„Ich sehe alles, was du tust. Ich
weiß, mit welcher Liebe du mir
dienst und mit welcher Treue
du am Glauben festhältst. Ich
kenne deinen Dienst für andere
und deine Standhaftigkeit.“
Offenbarung 2,19
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